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I

Tin meinen <5obn

ie SRofen bfifyen unb bie $inbeu buften. Über

buntte ©Über unb faftgr&ne hatten ragen bte

fcerge meiner #eimat jum J&immel empor, an

bem bie (Sterne funfein unb flrafyten, ungetrübt »on ben

Dünften ber ©tAbte unb ben Sflebeln ber dtteberung.

©ie grauen geferiefen flimmern ftlbern im SD*onbltd>t,

unb in it)ren taufenb gurren unb (Spalten glinjt nod)

ber ©d)nee.

Da* ifl bie fd)6n(le 3?ad)t be* 3al>re$, bie 3*ad>t,

in ber'* in 2Balb unb gelb »on alten SD?drd)en raunt

unb flftftert, bie 9tod)t, mein @ot>n, bie bid) mir ge*

\d)tntt: ein ^onnwenbäfinb, ein ©onntagäfinb. <5tf

3al)re ftnb e* tyeute. 3(1 e* mir bod), afö wäre e$

erft geftern gewefen, bafl bu an meiner S&rufl gelegen,

bag bu bie erfien ©orte rattteß, jum erstenmal bie

$ä@d)en fefctefL Unb nun bift bu ein groger Sunge!

Die Ainbf)eit bereitet fld) auf* 2fbfd)iebnel)men »or.

gaft am gleiten Sage war ed, unb meljr afö brei 3al)W
jel)nte (tnb e$ fyer, baß aud) id) ju gügen bieferSÖerge meinen

elften ©eburtötag feierte. Die Safel bog ftcf> bamalf

unter ber gäfle ber ©efdjenfe — auf beinern $i

mein ©oI)n, tagen l)eute neben bem buftenben Mm
unfrer alten SRarie nur ein paar ©udjer! —, unb dittt

«roun, ORfmotrrn tiner «Sojialtfttn t

m
idje

/
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SBerwanbte unb greunbe umgaben midj, mit fcfyäumen*

bem ©eft unb fd)tneid)elnben iXeben ba* ©eburtftagd*

finb feiernb, — wir bagegen warm heute allein unb

Ratten nur tiroler Sanbwetn in ben ©(afern. £a$
©eburtötagöfinb von bamalö war ein btaffeö, lang*

aufgefdjoffeneö 3Rabd>en mit einem alten, hochmütig*

farfaftifd)en 3«9 um ben Sttunb, beffen ?4d)eln ber

Danfbarfeit nur bie $rud)t guter (Srjieljung war; bu

aber biß ein blufyenber tfnabe, ber im Überfdjwang

feiner greube feine Sföutter unb bie alte 2)?arie ab*

wedtfelnb in tollem $an$ auf ber SBtefe umfyerwirbelte.

Blut zweierlei ift ftd) gleid) geblieben — bamalö unb

Ijeute — : auf beinern $ifd> wie auf bem meinen lag

baä erfte, langerfeljnte Sagebud), beffen weiße Flitter

fo »erlocfenb finb für ein elfjährige* J&erj, wie ber

(Eingang in$ ianbnvtid) bed $ebenö felbft, unb vor

bir wie »or mir ragten biefelben SÖergeärtefen, unb ber*

felbe ffialb umraufd)te unfre Äinbertraume.

SWid) hat mein Sagebud) burd)'$ gange ?eben begleitet,

unb ber ©ewohnheit, mir aHabenb(id) vor ihm Stechen*

fd)aft abjulegen über beä $aged ©oll unb Jfaben, bin

id) immer treu geblieben. 3m ©djluffe jeben 3al)re*

habe id) an feiner Jjjanb ben »ersoffenen 2eben$abfdjnitt

uberlegt unb fein $agit gebogen, ©eine lafonifd)en

Söemerfungen — ein blojje* trocfene* $atfad)enmaterial

— bilbeten ben feften Gahmen, ben bie Erinnerung mit

ben bunten ©Übern beö bebend fällte, unb unbeqerrt

burd) jene fd)led)teflen ^ortratiflen ber SBelt — Jjafi

ober ©ewunberung —, blicfte mein 3d) mir barau* ent*

gegen.

3ld id) bieämal aui ber Tretmühle unb ber gabrif»
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atmofpfydre meinet berliner 2frbeitö(ebenö in unfre (litte

&ergeinfamfeit flol), itafym icf> bie jwetunbbreißig 3abreä*

^rfte metneä Sagebudje* mit mir. ®eneralabred)nung

muß id) ^a(ren.

3uf fleifem Jelfenpfab bin tcf) bte l)ter^fr gefliegen,

meinem wegfunbigen ©lief, meiner Äraft bertrauenb,

we it entfernt »on ben ?eben*fpl)4ren, bie Srabition unb

Sitte mit SBegweifern Berfal), bamit aud) ber ©ebanfen*

lofe nid)t irre gelje. 3e|$t aber muß id) (litte flehen,

muß 2Kem fd)6pfen, benn bie große Gnnfamfett um mid>

fjer rißt mid) fdjaubern. SBo^in nun? £inab ju $af,

}U ben SBegweifern? Ober weiter auf felbflgewAljltem

Steige?

Die SBenfdjen $urnen mir, unb afle nennen mid) fatjnen*

fluchtig, bie irgenbmann auf ber Sebenäreife ein Stucf

$Begeä mit mir gingen; mir aber erfdjeinen fte ate bie

Ungetreuen. 3Ber bat redjt »on und: fte ober id)? Um
bie Antwort gu ftnben, will id) ben (e$ten JBurjeln

meineö Dafein* nadjfpuren, wie feinen Außerften #er*

iflelungen; unb an bid), mein Sofjn, will id) benfen

babei, auf baß bu, jum Spanne gereift, betne Butter

»erflehen mägejl.

3n ber ©onnmenbnadjt, bie bid) mir gefdjenft, in

ber Sonnwenbnadjt, in ber ringsum auf ben J£6f)en

bie geuer glüljen, in ber <5onnwenbnad)t, wo auferjlebt,

wa$ ewigen bebend würbig war, feien bie ©eifter ber

Vergangenheit juerll bwwfbefdjworen.

Obergrainau, ben 24. 3uni 1908
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«rtfe* £apftef

o bie furifdje Gehrung beginnt, ifyre l>finen

in bif Cftfee binauäguftrecfen, unb ba$

Sföeer auf ber einen, ba* #aff auf ber

anbern ©eite ba$ Sanb befpäft, (lebt baö £au*

meiner ©rogeftern, in bem td) geboren bin. 93 or 3abr*

I)unberten l)aben beutfdje Orbendritter e* al* fefle*

Söoflroerf gegen bad Ijftbntfc^e JBolf beä (5am(anbö er«

baut; ber breite, trierecfige $urm, bte bicfen dauern

unb ber ©raben ringsum erinnern nod> an feinen Ur>

fprung. (Sin Orbendbruber fott e* geroefen fein, ber

aU einer ber erflen im ©amfanb gur Sefjre Sutfjere

ubertrat, — nidjt au* ©ewiffenögmang, benn baö l)ätte

bem blonben berben 3unfer au* bem tbäringifdjen

©efcMedjt ber ©otgoro* mentg it)n(td) gefefyen, fonbern

auä Siebe gu einem fd)6nen Jräulein, bie iljn ba$

£eufd)t)eit*ge(äbbe brechen t)ieg. @r würbe auf bem

©djfoj} »on 9>irgaflen ber (Stammvater be* preufjifdjen

3roeigä ber gamUte unb ber SBorfafyr meinet ©roß*

paterö. SDttt bem ©e(T$ fdjien (Td) aber aud) bie leben*

beRimmenbe StebeMeibenfdjaft be* 2f)nt)errn pon ©ene*

ratton gu ©eneration gu pererben. 9hir feiten fügte

(Ich ein ©olgoro bem State ber gamütenfippe, wenn e$

galt, ftd) bie <SI>r(trbfie gu roAbfen, unb fo rourben ptele
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frembe QMumen in ben norbifdjen ©arten »erpflanjt.

Wland) eine mag babei im ^ro(l erfiarrt, oom SReer*

flurm jerjaujt worben fein, anbere a6er bfü^ten, trugen

grud)t «nb (heuten ben ©amen tyrer £eimaterbe in

ba$ Sanb, wo er üppig aufging, fo baß eö gwtfdjen ben

gelben Dänen/ ben weißen SMrfenfldmmen unb fnorrigen

Cidjen gar feltfam anjufdjauen n>ar.

2fad) meine ©roßmutter war fold) eine frembe SHume

gemefen: ein Äinb ber Siebe, bem fjeimlidjen $5unb

eineä $önig$ mit einem Keinen elf&fftfd)en Äomteßrfjen

entfproffen. Unb fte war wofyl nie red)t fyeimifdj ge-

worben ba oben, ©ie fror immer, faß aud) im ©ommer
gern am &aminfeuer ber J&aÖe, unb fernere fd)teppenbe

©amtfleiber, mit 9>elj »erbrdmt, trug fte am liebfien.

©ie blieb aud) einfam trofc ber großen tfinberfdjar, bie

(le umgab. 5Da$ Q3Iut ber ©oljow* war lebenSfriftiger

ald ba$ iljre, benn all bie &uben unb Bibeln, bie jte

gebar, waren nid)t eigentlich iljre äinber: mit gellen

blauen 3ugen aud rojtgweißen ©ejtd)tern blieften fte in

bie ffielt, unb 3agb unb Sanj, ©piel unb Siebe blieb

itynen Sebenäinfyalt.

Tin meine Sttutter, il)r jAngM Äinb, bie golb*

blonbe 3lfe, Ijatte fie (Td) mit aller Äraft itjttt

(Bet)nfud)t geflammert. Sange fyoffte (!e, ftdj felbfl

in ifyr wieberjuftnben, unb öerbeefte mit ben bunten @e*

winbern il>rer 9>l)antafte in $Artlid)er <5elbfttAufd)ung

aHe$, wa* il)r fremb war an ifyrer $od)ter. ©ie

f>alf il)r aud) ben ©tarrjtnn be$ SBater* brechen, ber

pd) ifyrer $erbtnbung mit einem armen 3nfanterte*

leutnant wiberfefete. Die (Sl)* mit bem ernflen, fhreb*

famen SD?ann würbe, fo meinte fie, tyr eigentlidje*
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$öefen erfl jur (Entfaltung bringen/ — ba* SBefen, bad

ficf> fd>on beutltd) genug baburd> aufyubrucfen festen,

baß iljre 98af)( unter aßen ifjren gtin}enben Bewerbern

grabe auf biefen gefallen mar. €>te wußte ntd)t, baß

nur ber dtaufd) ©oljowfdjer ftebeäleibenfcfyaft — fyeiß

unb fur§, wie bie Pommer $irgatlen6 — 3lfe be*

fyerrfdjte. 3()f ©atte fannte bte 3od)ter beffer ald fte,

barum gab er bte Hoffnung nid)t auf, (latt be* „(jeimat*

(ofen Sanb*fned)t*", tote er tfjren (SrwAljlten, ben ?eut<

nant «£an$ *>on $leöe, fpittifd) nannte, einen ber

©tanbe^^errn bed ?anbe$ al* ©djwiegerfofjn ju be*

grüßen.

jtle&e befaß nid)t$ al* feinen guten Tanten unb

feinen Cfyrgetj. Sttacfybem fein Sater, ein feid)tftnmger

©arbeleutnant, mit bem fparlidjen SXeft feine* rafd>

»erjubelten Sermägen* unb einer luftigen ffeinen grau,

beren bürgerliche #erfunft tf>n ben fd)6nen bunten 9tocf

aufyujietjcn jwang, ein ©ütd)en in ber Sttdtye Berlind

erworben hatte, um bort nicf)t* $u tun, at* ju flerben,

war feiner ÜRutter faum ba* notwenbigfle übrig ge*

blieben, um tl>tt unb feine üier ©efdjwifter ju ergießen.

5ßie gut, baß (Te an Arbeit gewinnt grmefen war ir)r

Seben lang! 3« bie reichen $erroanbten if)re*

SD?anned, bie fte ihrer £erfunft wegen nie Rotten an*

erfennen wollen, in Bnfpruch ju nehmen, jog (Te (Td>

in eine fleine marftfdje ©tabt gurücf, wo ffe ihre

Ätnber mit eiferner ©trenge unb in fpartanifcher <£tn*

facf)^eit erjog. Jßanö war gw6lf 3a^re alt, ald er in

biefe ^arte 6<hu(e genommen würbe. (St empfanb

bie fcefchränftheit be* bebend am tieften unb litt

ftanbig unter ben Snforberungen, bie feine Butter an
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feine geifHge unb moralifdje £eifhingdtraft flellte. Sein

Siebeäbebftrfni* fanb »enig 2*er|t4nbntd bei tyr, bie

unter bem bauemben Drucf quätenber (Sorgen bie 34rt*

ltdjfett glficflidjer Mütter eingebüßt fyatte. (Eine Sd)»efier,

bie iljm im Alter am nidjften flanb, unb ber er fein

ganjed £erg $u»anbte, mürbe i^m fr&t) burd) »Ater*

lidje ÜBermanbte, bie fld) pl6$(id) ber armen SBtfme

unb tf>rrr ätnber erinnert hatten, entriffen; fo blieb er

ganj auf fld) allein angemiefen unb fonjentrierte all

feine (Energie auf ba* eine 3iel: fld) felbfl ba* Sehen

}u erobern.

Ü3?it fed)jef)n Sauren mad)te er ba* Abiturienten*

ejamen unb trat in ein tfontgäberger 3nfanterieregtment

ein. Äaüaßerifl ju »erben, roa* er ffd) ge»unfd)t

hatte — benn bie 9teiterleibenfd)aft faß il)m tief im

Sölute — , ertaubten feine SRittel ifym nicht, unb bie

Schroetter, bie »on tyrem reiben JDnfel wie ein eignet

$tnb gehalten mürbe, fyatte bem ©ruber, — um ifyre

perfönltdje Stellung beforgt, — runbmeg abgefd)lagen,

eine 3«Ne für it>n $u erbitten. SBon felbfl reid)te be*

Dnfel* ®enerofitdt Aber bad @eburt*tag*' unb SBei^

nad)t$golbflAcf unb gelegentliche Urlaubsreifen nach

bem $amiliengut in Dberfranfen nid)t fyütauö, unb

fo beflanb be* jungen Spanne* fcafein in unaufhir*

liehen 33erjid)tleiflungen. <Sr lebte nur feinem Söeruf;

fein (Smpftnbungöleben fehlen burd) bie Arbeit »illig er*

(lieft ju fein.

Um biefe 3eit lernte er 3tfe ®ol$ow fennen, unb

alle*, »ad an ?iebedfehnfud)t in feiner Seele gelebt

^atte t>on flein auf, brad) ungefläm t)ert>or. £aö SBeib

»ar i^m unbefannt geblieben bi* bafjin; bie Arbeit
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Ijatte il)n taub unb 6Itnb gemalt, unb eine angeborene

Steinzeit ber (Seftnnung f>atte i^n ba* ®emeine ftetd

a(6 gemein empftnben (äffen, ©o vereinte (Icf> in ber

erden Siebe be* 2(d)tunb$wanjigjA&rtgen bie »ofle pl)an*

tafiifd>e <5d)w4rmerei be$ 3Ang(tng$ mit ber tiefen

Neigung be$ reifen $Ranne& Die (SrfAttung alle*

beffen, »ad er in feinen (Hüften ©tunben für fldj an

©lief erträumt tjatte, erwartete er »on bem fcefifc

biefe* Ijolben blonben 2ttät>d)en*. Daß tym bie* ©Iticf

nid)t fampffo* in ben <5d>of} fiel, erl)6l)te nur feinen

Söert für il)n.

Um ihretwillen »ertaufdjte er feine ©tubierfhibe mit

bem ©allfaal; er entwickelte gefettige Talente, bie bi$#

l)er niemanb in itjm vermutet tjattt, er würbe baö

belebenbe Clement aller großen unb Keinen gefle. 3Cuf

bem SBege jwifdien £6nig$berg unb 9>irgatten ritt er

fein *Pferb faß }tt Sdjanben, baä er ftd) enMtdj alö

9tegtmentöabjutant galten fonnte, unb auf ben ©einiget*

jagben flettte er burd) feine SReiterfunfl fAmtlidfe

Äiraffterleutnant* in ben Statten, <5in inflinftiue*

SBerftdnbniä für bie meib(id)e 'iftatur lehrte il)n, bag

SWAbdjen, wie bie fd)6ne SIfe, burdj bie SÖewunberung,

bie man ifjnen abn6tigt, am fidjerften gu gewinnen ffnb.

JBon bem Sater ber ®e(tebten aber mußte er ftd) eine

zweimalige 3b(et)nung gefallen (äffen; erfl a($ er gum

brittenma( wieber fam unb bie Ordnen Slfen* fTd) mit

feinen bitten vereinigten, wAl)renb itjre ÜRutter atte

®rünbe ber Siebe unb ber Vernunft gu feinen ©unflen

gur ©ettung brachte, l)teß er iljn — mit oder Steferoiert*

f>ett be* SBegwungenen, nidjt bed Übergeugten — ald

(5d)Wiegerfobn wtttfommen.
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Bit filtern SOtoienfonntag be$ 3al)re* 1863 fonb bie

Srauung M jungen ^aared in ber alten ^irgaHener

Dorffirdje flatt* äl$ »$urg beä @()rtfiengotteö", fo er*

g&f>(t bie ©age, galt ffe einft bem tjeibnifdjen SBolf,

unb an eine fcurg meljr ate an eine Äirdje erinnern

nod) l)eut bie au* ungefügen ©teinMÄcfen jufammen*

gefegten dauern unb ber mereefige 3urm mit ben

Meinen genflern, ben bitter <£feu fafl ganj über*

magerte. Die bimmerige £afle »erflArfte biefen <£tn*

bruef: »or bem 3eid)en be* (Speere*, bem ÜBappen*

bifbe ber ©o($ow£, tterfdjwanb fall ba* bed $reu$e$,

unb flatt ber Silber be* £eüanb* unb ber 3Tpofle(

reifjte (!d) ein ©rabflein neben bem anbern an ben

3ö4nben, mit dtitterfyelmen unb <5d)wertern gefdjmütft,

ober mit fleinernen fcifbnijfen, bie atte benfelben $ppu*

oflbeutfdjen 2TbeI* aufwiefen, ob tyr 3Tnttt& mit ben

regelmäßigen, etwa* feblofen 34g*n unb ben Ijocfymutig

gcfd)ür|ten kippen nun unter bem <5ted)l)elm ober ber

Xttongeperäcfe l)ert>orfal). 2Cuf ben ©rabfleinen ber

grauen trotten bie Doppelwappen, wie fetten nur bie

ritterbärtige 2(l)nenreif)e unterbrochen worben war. Unb

baß ffe atte gu einem ©ffcf)(ecf)te gehörten: biefe

flummen 3*ug*n ber #od)$eit 31fen* unb bie me(en

berer »on ©oljow, bie fidj in ber alten Jftrdje ju<

fammenfanben, — ba* bewiefen biefe fdjfanfen 3Renfd)en

mit ben fdjmafen Jjanbgefenfen unb ben Tangen

fptfcen gingern, bie an fjarte Arbeit nie gewinnt ge*

wefen waren. Sftur baß bie tfraft ber 2()nen ftcf> in

(Affige ©ragie tterwanbeft unb itjre rafjtge SBornetym*

l)eit einen leifen <5d)ein müber Defabenj angenommen

batte.
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3tod) bed &r&uttgamö ÜBerwanbte waren »olljäljftg er*

fdjienen. ©ie Ratten ftcf> bie Setlnafjme an bem gamilien*

fefl um fo weniger entgegen faffen, at* <$an6 tfle&e*

Jßeirat bie SÄeäallianj fetneö SBater* t>erfd)mer)en ließ.

SBon anberem ©djlag waren fte aW bte ©olgowö: £a$
SMut fafyrenber Sanbäfnedjte unb atonurnberger 9>atrt*

jier mtfd)te fcd> in tyren Sbern, unb breit, groß unb

jtämmig waren il)re ©e(talten. Die Aniefyofen unb

3Babenfirämpfe il)re$ baperifdjen Söergfanbä ließen ifjnen

beffer, alt graef unb 39t"tber, unb feltfam (lad) cor

aflem beä &r&urigam* üppige rotbfonbe ©djwefter

ßlotilbe ab gegen bie garte (Slfengeflalt fetner $raut.

TM 9Äenfd>en eigner 3rt jebodj, niö)t a(* Moße

©lieber einer gfamtfie, traten jwei (Srfdjeinungen aud

bem großen Areife fyertoor: bie Butter M jungen

*Paared waren ed. £a£ {eben tyatte (te beibe auf

feine J£6f)en geführt unb in feine 2T6grunbe fyinetn*

geriffen, fte waren »on tljm gegeidmet; bie eine — ba$

j?6nig$finb, baä #tnb ber $iebe —, um beren t)ot)e ©e*

flalt baä ©amtgewanb wie ein &r6nungömante( nieber*

flog, beren fdjwermitig'bunfte Otogen ©eift unb ©ite

Prallten, — bie anbere — , ein Äinb be* SBoffed unb

ber Arbeit, bie (td) ntc^t ju Jßaufe fufjfte in bem

fdjwarjen ©etbenfleib, beren l)artr $änbe t>on jätjem

gleiße, beren burdtfurdjte 3üge aon eiferner SBißen**

fraft fpradjen, unb in beren braunen Xugen bodj ber

feefe Jjumor nod) lachte, ber über atted Ungemach l)in*

weghilft
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faigöberg, bie ©arnifon meinet Safer*, al$ er

heiratete, war mit bem rafdjen ©ol$owfd)en

©efpann *on ^irgallen auö in brei ©tunben

$u meinen. <&i war bafjer für bie $od)ter fein Xb*

fcfyieb von )ti #aufe, ber ben ©d)merg Tanger Trennung

In ftd) birgt 3«/ (Ie Hieb int ©runbe bafyeim, benn

im alten ©tabtfyauS tyrer (Sltern würbe bem jungen

<Paare bie SBofynung eingerichtet

ffiäfyrenb e* auf ber J&ocf>jeitdretfe war, fetymuefte bie

©roflmutter ba* finftige Stteft t!>rer Äinber. 3fC tt^ren @e*

fdjmacf, all it)re SrAume unb ©ebanfen Aber bie <5cf)6nl)ett,

Harmonie unb &el)ag(td)feit einer gamilienwoljnung fcer*

wirflidjte fte fjier. X)a war ber grüne ©alon mit ben

tiefen englifdjen ?efynftöf)len, bem geräumigen ©ofa am
breiten genfterpfetler, mit bem runben, »on einer Surf)*

beefe bebeeften großen $ifd) bat>or, bem mächtigen roten

SRarmorfamin an ber üctngäwanb il)m gegenüber; ba*

neben, nur burd) Sortieren getrennt, baä fjelle ©oubotr

mit feinen fretonnefiberjogenen SBänben unb SD?66eln,

bem ©djreibtifd) voller FamilienbÜber, überragt von

$l)orwalbfend fegnenbem @l)rijhi$; unb auf ber anbern

©eite be$ SBaterä 3immer mit feinen fdjweren gefdmifcten

<£id)enm6betn, in beren Xrabeöfen ba$ SBappentter ber

ÄleoeS, bie gefr6nte (Sule, ftd) öielfad) wieberfyolte» ftür

bad ©peifejtmmer Ijatte bie ©roßmutter bie alten (Smpire*

m6bel iljrer SRutter bergegeben: üttabagoni mit fcronje*

befcbldgen unb gelbfeibncn ©ejfelbqügen. J^ter prangte

aud) eine Üteif>e alter Jamilienbtlber an ben SBänben:

grauen im SKeifrocf mit märdjenbaft binner Taille unb

gepuberten paaren, Banner in golb(lro$enber Uniform
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unb mddjtiger fcocfenperücfe, unb mitten unter tynen ein

rojigeä, (ddjefobeä, golblocfigeö grauenfäpfdjen, ba$ bie

Sttutter in fpdtern Sauren immer in ben bunfefjien ffitnfel

ju fangen pflegte: 2tti£, bie Urgroßmutter, ba* 6nig*rteb*

dien.

<8in großes, tjefleä <5d)Iaf£immer, eine grembettjhibe unb

ein forgfdltig abgefd)(offner, »on ber (Großmutter flreng

behüteter Äaum — al* IjdtteSMaubart feine grauen barin

— »ollenbeten bie SBobnung. 3n £>fl unb ffiefl, in §ub
unb Sftorb — wofyin immer baä <5o(batenfd)icffa( und ge*

trieben !)at, — biefer Stammen be* ?ebenö ift ffd) (letd

gleid) geblieben. <£in ©efellfdjaftfyünmer, ein Sanjfaaf

famen fpdter wofjl tyinju, fte fyaben mtd) aber immer

wie etwaä grembeä angemutet. „3ljr X>a6t feine Jßeimat,"

pflegte bie ©roßmutter ju fagen, „ba müßt tljr fle aH
Crrfafc, wie bie ©djnecfe it)r £au$, mit eud) tragen."

3(ö bie Sltern nad) ber £od)£ettöreife biefe iKdume,

bie gefdjaffen fdienen, Siebe unb greube in fld) ju

fdfließen, betraten, war auf ifjr (Sfyeglücf fdjon ein «Reif

gefallen. 2N)nung$(o$, wie alle n>of)fget)äteten SWdbdjen

ityrer 3*it unb ifyrer Sebenäfreife, war 3ffc in bie Sfye

getreten. äeufd) wie fle war ber SWann, bem fle ffdj

»ermdtjlt l)atte, aber um fo gewaltiger war bie @lut

feiner tiebe unb feinet SÖegetyrenä, wd()renb ifyre €>inne

nod) fd)(iefen unb ba* große, tiefe ©efyetmntö M ©e*

fd)led)t* jid) it)r wie eine grdßfid)e Untat offenbarte,

©ie bat mir oft erjdfylt, baß fte in ben erflen ad>t Sagen

iljreä 3ufammen(ebend mit ityrem SRann am fiebjten

ba&ongelaufen wäre, wenn fle fTcf> nid)t bor it)ren Aftern

gefd)dmt bdtte. Grrft ganj aßmd^Iid) fam itjt bie @r*

fenntni*, baß if>r ©atte fein Serbredjer, il>r ©djieffat
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fein abnorme* war* 3" ben feerifdjen Reiben, mit benen

ffe if)n, ber fo liebetooK, fo gartfüf)(enb unb roetd^erjig

war, n>of)( norfj mefyr quälte al* fcdj felbfl, fatncn

fdrperltcfje SÖefcfjwerben f}in$u, bereit Urfacfyen fte ebenfo

»erfldnbntelo* gegenüberftanb. ©ie fud)te fte mit ber

tr>r eignen Snergie ju befyerrfdjen, um fo mel)r, al* fle

ftd) unter ben tfyr fremben Äfeoefdjen Sermanbten

befanb; (Te reifte aud) ifjrer Butter nicht* baoon mit,

um bie ÜberdngfUtd)e nicf)t unnötig, wie (Te meinte, auf*

jurcgen. tapfer beteiligte ffe ftcf> an allen 21u$flügen,

allen (Anblicken geften; tanjte unb ritt, obwohl e$ tf>r

oft oor ben Sugen bunfelte unb ber ©djttinbet (Te $u

übermannen broljte. <5o fefyrte bie junge grau bfeicb

unb mube jurücf, bie, ein SÖilb blüfyenber ©efunbfyeit,

bad <£Iternl)au$ üerlaffen fjatte. £er ©chatten biefer

erften ©cfjmerjen unb @nttdufd)iingen fiel über ttyr ganjed

?eben.

£>er ©roßmutter blutete baä #erj, al$ fte tf>r Jfinb

wieberfal). fcalb aber mar fte beruhigt unb gdrtltcber

greube ooll in bem ©ebanfen an baä junge Seben, ba*

ffd) im ©crjofje ber Softer entwickelte. 9Jur attju früf)

fottte bie Hoffnung, bie »on Stfe felbft nur quafoofl

empfunben mürbe, jerfWrt »erben; unb Hart einer

5B5d)nerin pflegte bie ©roßmutter eine ferner franfe

junge grau. <£rß bie würdige JßerbfUuft oon ^irgatten

feilte ffe, unb ber #6nig$berger föurneoal fat) fte afd

eine ber fd)6nflen ber <5d)6nen im fr6f)lid)en Greife ber

Sugenb wieber. ©ie tanjte gern, fte fal) ftd) gern »on

SÖewunberern umgeben, unb i f>r SERann tt>ar überglücfltd),

wenn er ffe Reiter wußte.

3m jweiten Safere tf>rer <5l)e fteflten ftcf> wieber £off«
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nungen ein; mit Ijeüent 3ubel begrüßte (te £an$ Klette,

mit Hefer SXityrung bie ©rofjmutter; nur bie, unter

beren £erjen ba* neue Seben erwadjte, fpurte nid)t*

Don aOebem. Die Raffung, mit ber (Te ftcf> in tf>r

<5d)icffal ergab, ba* SBorgefüfjl emfler fommenber

^>flicf>ten war ba* einzige, wa* (ie il)m gegenüber auf*

bringen tonnte.

Snbeffen richtete bie ©roßmutter bed <£nfeffinbed

erjhä ©tubdjen ein: BHeä barin war weiß unb rot,

einfad) unb freunblid), nur bad (Sofa war mit braunem

9tip$ bejogen unb ber $ifd) ba&or mit braunem 2Bad)$*

tud). Du guted afted ©ofa! Huf bir Ijab id) bie

©lieber im erflen 2eben$geful)l geflrecft, auf bir bin icf>

umt)ergettettert, al* id) bie ©einten regen fonnte; in

beinen Sßtnfetn fyab id) mein 2iebling$fpieljeug ge*

Ijetmnteoott »erwaljrt, l)abe, tief in beine ^offler ge>

fdjmiegt, meine 9J?4rd)enbud)er üerfd)fangen unb meine

erilen SrAume auf bir geträumt!

bitten in ben Vorbereitungen jum Empfange bed

Meinen (Srbenbürgerä warf eine $ungenentjunbung ben

alten ©oljow auf* tfranfenfager. ©ei einer ber fjAujig

wieberfeljrenben Überfdjwemmungen, bie burd) bie wifben,

alle DAmme burd)retßenben ffiogen beö fünften *£ajfä

entflanben unb bie JBiefen (let* auf 3a!)re l)inaud

wertio* matten, fyatte er flunbenrang, bte an bie tfniec

im ©affer, mit ben Änecfjten um bie ffiette bie Wcfjer

ber DAmme ju »erftopfen gefudjt unb f!d) babei eine

(Jrfältung jugejogen. 3(uf bie 9?ad)rid)t feiner @r*

franfung ftebelte 3(fe, bie tyrem Sater befonber* nalje

fianb, nad) $irgaUen über. 9?od) wochenlang fat) fte

bem wifben Äampf be$ ßarfen SDtonne* gegen ben 3tt>
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überwinber ju, ber ihn fchlteßltch fanft in feine Brate

nahm.

(5tn SCRatenfonntag mar e£ abermald, al& ber ©utd*

herr mit all bem 9>omp, ber bie ©projTen eine* ber

Alteflen ©efchlechter be* Sanbe* »on jeher ju ©rabe

leitete, in bie ©ruft fetner 23 erfahren gefenft würbe.

95ofljdt)(ig war wieber bie gamilie »erfammelt, t>ott*

jd^Iig war auch ba* £>fft$terforp$ bed #6nigdberger

Äürafflerregtment* jugegen, bemSBalter, ber Ältefte©ohn

beö Serftorbenen, angehörte, unb feine Trompeter btiefen

bie Srauerchordle. 3n langem 3wö* folgten bie Anette

«nb bie 3nftleute bem ©arge, ben ber greife girtfer,

beä 3oten SebenägefAh***/ mit feinen 3Agern trug*

dljxiidjt Trauer bliefte aud ben 3&gen afler ber wetten

gebrdunten SHAnner ber Arbeit. üBerner ©oljow war

ihnen ein guter £err gewefen. ©ie Ratten nie feine

%au{t unb nie feine ^>ettfcf>c gefpurt, wie ihre Kollegen

ringsum auf ben Sflachbargütern, unb fle fürchteten ftch

öor bem 3«nfer, feinem @rben. ©ein junge« fyubfdje*

©cjtd)t war ^art unb hochmütig, auf bie unbeholfenen,

teilnehmenben $Borte ber ^Diener feine* Sater* ant*

wortete er nur mit einem leichten Zeigen be$ tfopfeä,

bie £anb, bie fie, ber alten preujHfchen ©itte gemdß,

füffen wollten, jog er ungebulbig juruef. TM bie ©utä*

leute nach ber ©etfefcung in ber großen Jfatte M
#errenhaufe* *on ber ©roßmutter empfangen würben,

fpürten fle boppelt ihre ©ute, bie nichts Jßerabfaffenbe*

hatte, bie ben Untergebenen mental* ben Xbfianb

gwifchen #errn unb Liener fühlen ließ. Unb einer nach

bem anbern richtete bie angffooUe $rage an fle: Unfre

grau Qtaromn wirb und boch nicht »erlaffen? Sie
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fd)«ttfltc nur weljmfttig l&djelnb ben tfopf baju, unb

talb unb Ijalb beruhigt ging alled auäeinanber.

@ed)* ffiodjen fpäter würbe id) geboren. Cd war

«in gläf)f)eifjer Sunifonntag; in »oller ^radjt 6lüf)ten

bie SXofen, unb in ber alten bunfeln ©efpenfterallee, wo
bie „b6fe grau von $)irgallen" n&d)tlid)erweile mir bem

Jtopf unter bem Ärrne umging, bufteten beraufdjenb bie

?inben. £ad ©el&ut ber ©locfen begleitete gerabe bie

()eimfet)renben ßird)ginger, aW id) $ur 2Belt fam. 34
fonnte baä Seben nid)t erwarten, benn ben 4Beg hinein

fanb id) o!)ne £ilfe, — bie weife grau fam erfl, al$

bie ©rogmutter mid) fdjon in ben Firmen f>te(t unb bem

Sater beim Unbiid feineä $inbed große Trinen ber

SXubrung über bie ffiangen liefen.

3n fcer alten Ätrdje, u6er ber ©ruft ber ©oljowd

unb unter if)ren Speeren, würbe id) getauft. Die ©utö*

finber tfatttn ben b&flern 9taum in eine Caube von

3a$mm »erwanbelt, — barum fjab id) wo!)l mein ?ebtag

feinen Sölumenbuft fo geliebt wie ben biefer weißen

©terne. ©elbfi im geweiften SDBaffer be$ $auffteind

fd)wammen ifjre ©latter, unb al$ ber greife Pfarrer e$

mir auf bie ©tirn trAufelte, blieb ein* bat>on auf meinem

bunfeln &&pfd)en haften. „Unb wenn id) mit 2J?enfd)en*

unb (Sngeljungen rebete unb t)dtte ber Siebe nidjt, id)

w&re ein tinenb <£rj unb eine flingenbe ©djelle" —
lautete ber 3e£t ber Saufprebigt unb 2tlir, ber SRame,

ber mir gegeben würbe. 93eibeö fjatte bie ©roßmutter

gewillt; ben Sftamen fjatte fte gegen ben SBiberflanb

ber 3od)ter für ttjr erfle* (Snfelfinb burdtgefegt, —
ben Sftamen i!)rer Sttutter, bie fte um fo inniger geliebt,

je metyr bie 2Belt fte »erbammt fyatte.

35 raun, SWcmoirrn einer ©eiiaitfh'n 2
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3d) blieb in %pirgaflen. Vergeben* t>atte man »er*

fud)t, mid) an bie ©ruft meiner SButter gu legen. 9Bar

cä il)re innere Abneigung, bie fte nur im ©efüf)l, eine

9>fltd)t erfüllen ju möffen, uberwinben wollte, war ed

mein frür> erwadjter (Sigenfinn, — furj, SKutter unb

Äinb fd)ienen nid)t$ t>on einanber Hüffen ju »ollen,

unb eine berbe gifdjerfrau , bie mid) mit ifyrem

(§6t)nd)en jufammen nifyrte, würbe meine Xmme. ©e*

tjfitet »on il>r unb ber ©roßmutter, ber bad fdjmarj*

paarige, bunfelAugtge ©abp fo äljnlid) far), »erbrachte

id) and) ben SBinter bei il)r; feufjenb tyattt e$ mein

SBater jugegeben, ba er faf), baß id) tjitt beffer auf*

gehoben war al$ in £4nig$berg, wo bie greuben ber

©efeßigfeit meiner SWutter ganje 3*it in Bnfprud)

nafymen. Dft aber paefte tr>tt bie <Eet)nfud)t fo feljr,

baß er ©türm unb SBetter nid)t freute unb, wie einft

§u ber beliebten, ju ber ©raut, nun ju bem $6d)terlein

f)inauöritt, um eö ju fuffen, unb in ben 2frmen gu

fdjaufeln. £ie ©roßmutter l>at immer babei weinen

muffen, erjiljlte mir bie Emme fpdter. Sange wußte

id) nid)t, warum.

Dann fam ber tfrieg, ber b6fe beutfd)e ©ruberbieg.

SD?ein SSater würbe Äompagnieföljrer in einem jener

Regimenter, bie burd) bie mArberifdjen Ädmpfe in

©öljmen fall billig aufgerieben würben. 3n ben 2BAI*

bem um Ä6niggrA$ warf it>n eine &ugel $u ©oben.

$BAren nidjt ein paar feiner treuen ©renabiere, bie tf>n

wie einen SBater liebten, ber eignen <2rrfd)6pfung nidjt

ad)tenb, nod) fpät beö 9?ad)td ausgesogen, um, wie fte

meinten, bie ?eidje ir>red Hauptmanns ju fudjen, er wAre

elenb verblutet. 9>ucfd)en$, unfere* 2lffenpinfd)er$, flAg*
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lidje* SOöinfetn fährte fle auf bie ©pur be* Serwunbeten.

©obalb er fran*portfAt)ig war, brachte man iljn nad)

$6nig*berg. £)ie SWutter, fonft eine fo (larfe grau,

brad) jufammen beimBnblicf be* entfrdfteten, t>oflfommen

entfteUten SDtonne*. (St mar e*, ber ffe Iddjelnb tr6ftat

mußte.

SSiefe, triefe SBodjen lag er auf bem tfranfenlager,

ba* ti)m in (einem 3Bol)njunmer erridjtet worben »an
3e mei}r feine Oenefung fcorfdjritt, bejlo eifriger 6e*

fdjaftigte er (Ic^ mit mir. 3d) f)a6e nie einen SKann

gefetyen, ber wie er mit Keinen Äinbern fpiefen fonnte.

9fleine erde traumhafte Erinnerung, — tdj &in immer

au*gelad)t worben, wenn td) »on tf>r erjÄf)(te, ba id)

bod) bamat* nod) nidjt jwei 3a()re aft war —, fÄr>rt

mid) in einen bunfeC »erfydngten SXaum t>or ein große*

braune* Söett, au* bem mir ein blaffer 2Rann bie 2frme

entgegenftreefte. 3d) weiß, baß id) taut auffdjrie, baß

ber ÜRann ben Äopf mibe jurüeffegte unb id) mid) auf«

atmenb in meinem r)eüen (Stubben wieberfanb. Unb

fpAter fat> td) ifyn im 9tolI|tu()t wieber unb mid) auf

feinem ©djoß mit feiner großen, birfen Utjr fpiefenb, bie,

»eil ffe mit fo jdrtltd)em, feinen ©timmdjen alle SBiertef*

fhmben fdjfug, für mid) immer etwa* Sebenbige* gemefen

ift SBenbe td) ein anbre* Söfatt ber Erinnerung um, fo

fei) id) große rote SMumenferjen in mein genfter fjeretn*

feudjten. Da* war in <Pot*bam, woljin mein SBater

nad) bem $e(b$ug oerfe§t würbe, unb wo wir in einem

garrenumfäumten £au*, »or bem ein alter £aflanten*

bäum JBadje l)ieft, ba* erfte <5tocfwerf belogen. 9?eben

un*, nur burd) ben ©artenjaun getrennt, mofjnte meiner

Butter jweiter trüber SD?a£, ber bei ben ©arbcfjufaren
2*
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Leutnant war unb eine effdf(Tfche CoufTne geheiratet hatte.

2Berner, ihr §ot)n, war nur um wenige SOTonate junger

a(* id>. Unter un* aber, in bie Parterrewohnung mit

ber großen ^erraffe, auf beren fcafoflrabe ffeine ©tein*

engelchen faßen, bie in meinen Srdumen immer febenbig

würben, jog, faum ein 3a()r nad) unfrer ÜberfTebfung,

bie ©roßmutter ein.

©alter ©ofjom tjattt nad) bem Kriege ben bunten

9tocf mit bem fd)inen himmelblauen fragen auöge$ogen

unb baö ®ut übernommen, beffen ©efdjdfte bie ©roß*

mutter bi* baf)in mit J&tlfe bed erprobten SBerwalter*

gemiffenfjaft unb in ber alten 2Beife geleitet hatte. (5ie

t)erfud)te bann nod) eine 3"tlang, neben bem Sohn ju

wirfen unb ju arbeiten, wie fie e$ früher gewohnt ge*

wefen war. 2fber ju t^art (liegen bie ©egenfdfce am
einanber: in ihrer SDttlbe fah SBalter ©chwdctye, in ihrer

3Bohltdtigfett Serfchwenbung. <£* fam aud) tatfddjlich

zuweilen oor, baß ihre ©fite mißbraucht würbe, baß man
bie allzeit hilfsbereite, bie an jebem 2ttenfd)en etwa*

©uteö fah ober tjtxautyuiodtn »erftanb, hinterging unb

betrog. Dad nahm ihr &ot)n jum SBorwanb, ihrem

barmherzigen ffiirfen mehr unb mehr J^inberniffe in ben

Sßeg gu fegen. £)od) bieä alle$ t)&tte jie nicht fo fd)wer

getroffen, ba fie af* Jßerrin ihre* SBerm6gen$ bamit

machen fonnte, wad ihr gut fdjien; unerträglich würbe

ihr bie €ji(ienj vielmehr erfi burd) bie fajt fieberhafte

9?euerung$fud)t $Öalter$: nicht« in ber SBtrtfdjaft unb

im ^aufe fd)ien ihm mehr gut genug, unb Umroanb*

(ungen unb Sfteuanfchaffungen, bie ein »orftchtiger, auf

alle üttcglid)feiten fd)fed)ter Sahre vorbereiteter ©utdh^r

auf einen fangen 3*itraum »erteilt, fofften jefct in we»
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nigen SWonben »or |Td) gefyen. Die ©roßmutter forgte,

warnte, bot, — ffe prebigte tauben Dfyren. £te ©tdlle

fällten ffcf> mit Sujuflpferben, bie 2Birtfd)aft*rÄume mit

neuen SRafdjüten aller 2Crt, beren J&anbfjabung feiten

einer »erftanb, baö Jßerrenfyauö mit mobernen Bibeln,

»or beren gefdjmacflofem 9>runf ber alte, folibe #au*rat

au« Urt>Ater Sagen weisen mußte. <?d fam gu Warfen
Xuäeinanberfegungen jwifd)en Butter unb ©of)n, bie

iljren JfÄbepunft erreichten, alt fle fal), wie er auf bie

QBange eine* ungefdjicften SXettfned)t* bie 9>eitfd>e

nieberfaufen ließ, fo baß ber junge Sftenfdj blutenb ju

©oben fanf. SBentge Sage barauf entführte ber alte

breite äutfdjroagen mit ben wohlgenährten ©raunen

ba»or bie ©roßmutter »on ber <5t4tte itjttt jal)rjel)nte#

langen SBirffamfeit, t>on bem erinnerung*reid)en ©oben

tyrer gweiten Heimat. <5ie fab ftcf> nid)t um, unb ffe

meinte nid>t; ju tief empfanb ffe bad fcfywerfle ©efdjicf,

bad ein ÜBeib treffen fann: frembe tfinber ju !)aben.

3d) war t>ier 3al)re, al* bie ©roßmutter nad) *pot**

bam tarn. Sin Ötbilb »on Sodjter unb $nfelin, baä

bamal* für ffe gemalt worben war, jeigt, baß aud) tcf>

meiner SÄutter foldj ein frembeä Äinb gewefen bin:

von itfxtt lichten <2hrfd)einung mit bem IjeHblonben Jßaar,

ber burd)ftd)tigen J&aut, ben meerblauen Xugen fliegt

ba$ fleine SBdbdjen feltfam ab, um beffen fd)tnaled gelb*

lidjeä 2Tntli$ bunfle fdjwere Socfen ftcf> ringeln, beffen

fdjwarge Xugen fragenb unb »erträumt in$ SBette fefyen.

Son flein an bewunberte td> netböoü meiner üftutter

norbifd)e ©cf>6nl>etr, unb wenn meine greunbe mir

Ordnen bet 3orn* entlocfen wollten, brauchten fle mtrf)

nur „fdfwarge aitj" gu rufen; fte waren felbfl alle blonb^
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unb fdjon bei ben Unmunbigen wirft bie 3)?ajoritAt über*

jeugenb. Die Anführer bei folchen ©paßen, bie mir beit

Umgang mit meinesgleichen fröl> »erleibeten, waren mei(t

mein Setter ÜBerner unb Abba, ba* Sichterchen eine*

ber UKegimentöfameraben meinet Saterd. SDttt jener

©raufamfeit, bie nur ben deinen Sttenfchentieren eigen

ift, rächten fte fich burch tljre Sttecfereten an meiner $e*

fonberheit. (Einig waren wir brei eigentlich nur, wenn

td galt, unferen fran$6ftfchen Tonnen einen (5chaberna<f

ju fpieten. ÜBir fonnten fle ade nicht leiben unb emp*

fanben ffe nur afc notwenbige* Übel, unter bem wir

gemeinfam ju leiben (jatten.

An jebem fchinen borgen führten ffe und in ben

9>arf &on ©anäfouci; fein SBort Deutfch burften wir

fprechen, unb artig mußten wir nebenetnanber geljen.

ffienn bie brei grduleinä aber erfl t)dfelnb auf einer

ber Södnfe faßen unb bie Sebhaftigfeit iljred ©efprdch*

einen gewiffen QbtjtpunU erreicht fjatte, benufcten wir

fchleuntgft bie (Gelegenheit, au* ihrem ©eflchtdfrei* $u

wfchwinben, unb bann war ich bie Anführerin. Üßo

bie Söüfdje am bid)teflen waren, perftecften wir und

unb fpielten im grünen Dämmerlicht phantafhfche

Kirchen. Steine bl&fjtnbt ^Mjantape (tecfte bie beiben

anbern an: unter ()atbt>erwitterten fleinernen @6ttern

gruben fie eifrig nach ben 6d)d$en, oon benen ich

ganj genau ju erjagen wußte, ober fte umfchlichen ge*

bulbig immer wieber be* alten Jrifcen ©chloß oben auf

ben QMumenterraffen, bie Stüter unb bie gten mit #er$*

flopfen erwartenb, bie ich fchon „foo" oft gefetyen hatte.

SBenn freilich burchau* nicht* »on bem Erwarteten fleh

geigen wollte, mußte ich* bitter büßen, unb wenn wir
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»on unfern brei ®efirengen gefdjolten mürben, war alle*

mal id) bie Jjauprfdjulbige. 2CIImAr>(td) gerannte (Td)

mein fer>r robufier unb profaifdjer fleiner Setter baran,

ben lebhaften 3u*br4d)en meiner (Sinbilbungdfraft mit

einem »erdd)ttid)en „$u bumm" )U begegnen, mad mid)

bii ju Ordnen frdnfte unb mefyr unb met)r »erfhtmmen

ließ. Spielte td) bann artig mit ©all unb Reifen, ohne

in bte &&fd)e ju frieden, bann lobte mtd) SBabemotfelle:

»Comme eile devient raisonnablel" fagte fle.

Sftodj flanb td> nid)t fefl auf biefer ©taffei ber guten

Srftiefyung, aW mir ein fdjmerer Äummer wtberfuljr. 3n
unferm ©arten, in bem wir nadjmittagd ju fpielen

pflegten, lagen auf ben ffiegen viele bunte Ätefelftetne.

3n einem SBinfel, unter einem 3a$minftraud) — ju

ben weißen $(üten trug id) immer meine tieften Gbf

beimniffe — fammelte id) bie fd)6nflen, bie id) ftnben

fonnte. 3d) war feft überzeugt, baß fte in ifjrem 3nnern

golbne ffiagen mit weißen ^ferbdjen ba»or, blifcenbe

j?6mgöfronen unb fdjimmernbe ©djliffer bargen, unb

»erfudjte, fle mit einem Jßammer aufjufdjlagen. ©djließltd)

famen SSerner unb 2lbba Ijinter mein ®et)eimnte; mein

Setter, ben meine glöljenbe Begeiferung für bie ju er*

wartenben J^err(id) feiten anflecfen mod)te, bemühte ftd)

aud) fetnerfett*, bie Wiefel ju Äffnen, unb ed gelang.

,,©ijl bu bumm," rief er drgerlid), al* er bie grauen

Splitter in ber £anb, Ijielt, „e* ffnb ja nur ganj ge<

w6t)n(id)e ©reine!"

Sftod) oft r)ab id) fpdter hinter bem ?eblofen munber*

»olle Offenbarungen »ermutet unb im ©djroetße meine*

angefidjt* »erfudjt, ju tynen »orjubringen, aber bie <Snt*
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tdufdjung t)at mid) faum je fo fjefttg gefdjmerjt unb bi*

§u fo wüber Sergweiftang getrieben, tote bamalö, wo

id), ein fünfjährige* Äinb, weinenb oor ben jerfdjlagenen

Äiefefn faß.

ffienn bte anbern mid) »erahnten, wenn ber

<5d)iner$ mid) übermannte unb fte nidjt oerftanben,

warum, bann blieb mir ein 3uftud)töort unb ein

Sftenfd), ber immer bie redjten 2Borte be* $rofte* fanb:

©roßmama. ffiie oft fludjtete id) in tyr fHUe* «Heid),

wo fte jwtfdjen blüfjenben Blumen unb bunfeln Halmen

(efenb, fctyreibenb ober fliO »or ftd) fyintr&umenb in ifyrem

tiefen, grünen ?el)nfhil)l faß. <5ie fyatte immer 3eit fir

mid), fte Iad)te mtcf) mental* aud unb antwortete nie

auf meine taufenb fragen mit jenem ein weiche* &inber*

gemixt fo oerlefeenben : „Da* »erftefjfl bu nid>t" Unb

wenn ftd) mir <Parf unb ©arten, ÜBaffer unb 3Ba(b mit

taufenb ©eftaften be»6lferten, wenn bie allabenblid) in

buntem Steigen um mein Söettd)en tanjten, fo wußte id):

©roßmama fa() fte, wie id); nur bie anbern tjatten feine

Äugen bafür. SBar id) allein bei il)r, fo erfd)ienen mir

ifyre 3immer wie ein einjig SRirdjenreid): 3tt>ifd)en ben

Halmen I&cfcelte ber fd)6ne weiße 3ünglingäfopf iljre*

SBater* mir entgegen — l)alb ein <54far, tjaib ein 2fntu

noud — ; oon ben SBÄnben faljen Dinner unb grauen

mid) an, mir oertraut feit meinem erjlen 3ugenauffd)(ag,

wenn aud) fremb nad) 3trt unb ©ewanbung, unb unter

einem »on itynen, auf Heinem 9>oftament, ftanb ffiinter

unb 6ommer ein frifdjer QMumenftrauß. £a$ war ber

£id)ter, ju beffen $ußen bie ©roßmutter gefeften ()atte,

alö fte ein Äinb, ein junget SOWbdjen gewefen war, ber

bie ©efd)id)te »om Jjeiberidfetn gebidjtet f)atte, bie ertfe,
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bie id> wieberergal)(en fonnte, unb bei bereit <5d)foß mix

immer bie Stimme bradj: , . . „£od) e* l)a(f fein SBel)

unb 2Td>, mußt cd eben feiben!"

3fof bem gußbAnfd)en neben ©roßmama, ben Äopf

oergraben in ben weichen galten ifjre* ©ammetfteibö,

bie 2ugen auf bie tangenben unb gucfenben flammen

be* äaminfeuer* gerietet, wityrenb tl>re leife (Stimme

Aber mir Hang, »on ©d)neewittd)en unb fcornrdddjen

ergat)Ienb ober fcon ber Keinen Seejungfrau, bie bem

bringen guliebe unter taufenb ©djmergen gum $Renfd)en

würbe unb bann bod) wieber fyinabfteigen mußte in bie

gluten, — ba$ waren bie fdjinflen ©tunben meiner

frätyen Äinberjaljre. Unb ba$ atteö waren (Srtebniffe

fär mtd), viel bebeutungtooKere, ald bie Grreignifle beö

4ffentftd)en bebend, beren Jtunbe an mein Otft fd)Iug.

©o weiß id) »om beutfd)*frang6fifd)en Kriege, obwohl id)

ttjn aW fafl <5ed)äjdl)rige erlebte, nidjt attgumeL 3d)

felje midi gwar (Sljarpie gupfenb am genfler ftfcen ober

mein gr4l)fMl(fdbr6td)en mitletbig für bie armen ©olbaten

in bie Äifte legen, bie bie Butter aflw6d)entttd) gu

pacfen pflegte; id) erinnere mid), baß id) mit «ßurra

fdjrie bei jeber ©iegednadjridjt unb bie Sfluminattonä*

fergen nad) bem gall t>on ©eban mit in bie fanbgef&ttten

©lafer fletfte. 3d) weiß aud), baß mir ba$ bunte <5diau*

fpief beä Gringugd ber ©ieger in Berlin, bem id) in einem

neuen blaufeibnen Äletbdjen mit meiner SButter oon

irgenb einem $inben!)ote( aud beiwohnte, fef)r gefiel, unb

baß mein (orbeerfrang ftatt auf bie Sange eineö Äriegerä

auf ben aufgefpannten ©d)trm irgenb einer biebern

berliner fcärgerfrau nieberftel; aber »on Jjodjgefdjwellter

patriotifdjer Begeiferung weiß id) mdjtd. SBiefleid)t,
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bag bie gebrucfte (Stimmung gu £aud mid) beetnflugt

fyatte, beim f)ier Farn eine reine (Stege$freube nid)t auf.

9tfd)t nur, »eil ©öfjne unb Oatten allen ffiedjfelfällen

bed Kriege* auägefefct waren, fonbern aud), »eil nalje,

liebe Serwanbte ber ©rogmutter im franj6ftfd>en J^eere

bienten. Neffen »on iljr famen al* ©efangene nad)

$ot$bam; ber alte trüber iljrer Butter, ber ftd) al*

34ngling unter Napoleon L bie ©poren perbient Ijatte,

fdmpfte jefct mit berfelben glityenben Saterfanböliebe

unter feinem S^adjfolger. Son bem 5ra|,J°fe«^Ä8/ Dfr

ben beutfcften tftnbern fpAterer 3«t eingeprägt mürbe,

wugten n>ir infolgebeffen nid)t*. 3<f) glaube, jener

Jßurrapatrtotiömuä, ber ftd) Ijeute breit mad)t, gebeit)t

nur in Unebenheiten. 2Ber bem Kriege 3fug in 2Cuge

jtei)t, beflTen SBaterlanbdliebe wirb Pielleidjt nidjt weniger

tief, wof)l aber ernfler unb fliffer fein. (Srft wenn bie

großen Kampfe ber 5B6lfer fange vorüber jtnb, werben

fic ju Sftitteln, bie Söegcitferung aud) ber &inber an*

gufadjen. ©o fam eä woljl, bag meine ^Mjantafte Pon

bem, wa$ vor ftd) ging, ebenfo unberührt blieb wie mein

©cmüt. fftüt ber Jjeimfefyr meineö ÜBaterö fal) id) »od

jubelnber greube entgegen.

(£r brachte und allen ©efdjenfe aud $ranfreid) mit,

bie er mit (Sorgfalt unb in ber freubigen 3uöftd)t auf

bie glücflidjen ©efldjter ber (Smpfanger ausgewählt

unb wofür er woljl aud) mel @elb ausgegeben l)atte.

Über all ba$ fd)6ne ©pieljeug, baä id) erhielt, war

mein Subel ofjne ©renjen, unb ein jierlid)e$ golbne*

tfettletn, ba$ mid) nod) mel)r entjicfte, fdjlang id) mir

grabe »or bem (Spiegel um ben tfopf, fo bag bic 9>erle,

bie wie ein Tautropfen baran l)ing, juft unter bem
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©djeitel auf bte ©turne ftel — meine fdjwarjen Dorfen

erfdfienen mir plofclid) gar ntcf>t mel)r fo l)aßltd) —

,

alö ba$ 2fntlt$ meiner SWutter Ijinter mir auftauchte.

2fngfhwll erftaunt wanbte id) mid) um; ©eiben* unb

§amtfioffe lagen oor iljr ausgebreitet, mit järtttd)*

fragenben Xugen fal) ber Sater fte an, unb fte — fle

freute jid) nidjt! 2Borte be$ Vorwurf* über bie „un*

nufcen Ausgaben" war bad erjle, »ad id) fte fagen

^6rre, unb mit ungewohnt heftiger ©eberbe naljm fle

mir bie Äette auä ben paaren, bie nun — td) wußte

ba$ nur ju gut — in ber unergrinblidjen Siefe be$

6überfd)ranfö t>erfd)winben würbe, wie fo mand)e ber

fd)6nflen Dinge, biö „Tüij groß fein wirb". Dann
banfte fle bem SBater mit einer fut)(en 9%afe, auö ber

td) bad (Srjwungene mit bem feinen ®effl!)l beä tfinber*

fyerjenö tyerauäempfanb. Uber unfre gefltagöfreube fyatte

(td) ein bunfter ©djatten gelegt $apa ging »er*

fitmmt l)inau*, id) fpiette »erfd)ud)tert in einem mäg*

lidjfl »erftetften ©infel. greube tf* eine ber fenftttoften

<PfIan$en, bie ed gibt, ba$ l)ab td) bamafö unbewußt jum

erfienmal empfunben: wenn fte in üottjler ©lute fte!)t, ge*

nugt ein fatter ^uft^aud), fte ju t6ten. ©te will gemutet fein

unb gepflegt, unb nur if>r natürliche* Weifen tfl fdjmeqloä.

SBerfdjleiert blieb t>on ba an bie Stimmung; um Siebe

werbenb, banfbar für jeben wärmeren QMicf, bemühte

fid) mein SBater um feine fd)6ne ttylt grau, fflie oft

nat)m er mid) auf ben ©djoß, legte mein ©äcfdjen an

feine 3Bange unb f)e^jte unb flreid)e(te mid), w&fyrenb

feine klugen tl>r folgten, bie im 3»ntmer umherging,

jebem ©taubfaferdjen nad), ba* etwa uon einem SDfibel'

fiuef nid)t entfernt worben war.
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fcafb ()tcg e*, bie Sttutter fei franf unb brause

längere 3"* (£rt)ohing. ©roße Keffer würben ge*

padt, unb wir reiften — ©roßmama, $Rama unb ich,

meine SWabemoifefle unb bie 3ungfer — nach ber

©djweij. üBie fchnett war ba ber arme, einfame $apa

»ergeffen! SBunbenwtte $Btfber »on wetß(eud)tenben

©fetfehern, blauen ©een, braufenben SBafferflörjen unb

fbäuerlichen 3bgr&nben jogen an mir »orftber. fflit*

genb* war mir meine $onne mit ihrem ewigen: Tiens-

toi droite — nc court pas si vite — sois raisonnable

fo wiberwArtig aorgefommen wie l)ier. 3n* Stfoo* (ich

werfen mit ausgebreiteten Xrmen, laufen unb fpringen,

wie pon glügeln getragen , unb über ©toef unb (Stein

aufmArt* Hettern, t)6t)er, immer f)6^er, bi* ju ben

ftlberncn J&Auptern ber tkrge mitten in ben Gimmel

hinein — ach, wer ba* fännte! cfine* Sage* Ijielt e*

mich nic^t (Anger. 3rgenbwo am SBierwalbjlAbter ©ee

wart, wo ich ba&on lief, gebanfenlo*, jtelfo*, nur er*

füllt »on bem Wonnegefühl ber ungebunbenen tfraft.

Crrft alö e* anfing ju bunfeln, fam ich jum SÖemußtfein

meiner Verwegenheit. £a pfifcfich gefchat) etwa* fo

üBunberfame*, baß ich *M »ergaß: bie weißen SBergc

befamen rotgtühenbe* Seben. — StöAnnergefchrei unb

AngfUtche* stufen fehreeften mich auf <*u$ btr SBerjaube*

rung; t>om £otel au* fuchte man bie 2Tu*retßerin.

©tumm fel)rte ich h*"**/ unempftnblid) Mieb ich für alle

Vorwürfe, bie mich fonfl fo bittet trafen; ba* (frlebte

hatte jebe anbre (£mpftnbung in mir au*gelofcht. fftuv

ber ©roßmutter »ertraute ich flüfternb ba* große @e*

heimni* an: wie bie ©ergriefen »or mir Tebenbig ge<

worben waren.
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3m J&erbft bedfelben 3al)red lehrte ©roflraama nad)

9>otdbam gurücf, SBama unb id) aber reiften nad) 2fagd*

bürg gu meinet ÜBaterd ©d)wejter ^lotilbe. ©ie ^atte

ftd) mit ©aron 2(rtern, bem jüngeren ©ruber tt)rer

Sante £let>e, bei ber fte ergogen worben war, »er*

m&()lt gehabt unb war nad) furgem ftrablenbem ®lüd

3Bitwe geworben. Monatelang festen ed, ald ob if>r

febnfud)tiger 3Bunfd), bem Soten gu folgen, erfüllt

werben würbe, unb ed war mein $ater, ber iljr in

tiefer 3*it mit ber gangen fyingebungö&oOen Siebe unb

garten 9tücfftd)t, beren er füfyig war, gur (Seite gefianben

unb ffe bem ?eben gurüefgewonnen b<rtte» war ed

woi)I aud) gewefen, ber tyr ben ©ebanten nafje (egte,

und gu ftd) eingulaben. (5d gibt faum eine fyeitenbere

äraft für alle ?ebendwunben ald bie weichen Jß&nbe,

bie flaren klugen unb bad l)elle Sachen eined ÄinbeS,

— if>r war (ie »erfagt geblieben; in mir, fo tyoffte raein

Sater, follte ffe fte ßnben.

#n einem trüben Oftoberabenb famen wir in 2lugd#

bürg an. 3n Srauerlforee empfing und ber SMener am

Sßafyntjof, bunfel war bie Crquipage, bunfel waren bie engen

winfligen ©tragen, unb grau, wie (eblod, fiarrten bie

alten £4ufer mir entgegen. 3n einen baflenben Vorweg,

ben nur eine unruhig flacfernbe Sampe fpärltd) erbellte,

bog ber 98agen, unb t>or einer breiten, teppid)belegten

treppe mit funfiuollem fd)miebeeifernem ©elänber

(liegen wir aud. (Sine alte Wienerin mit großem

©djlüfielbunb über ber feftwargfeibenen ©djürge begrüßte

und guerfi; oben, wie eine $ürjtin, toaxtett bed £aufed

Jperrin auf und. 2)er Äreppfcfjleier »erfüllte fte fafl

gang, nur bad weiße ©effdjt unb bie roten 4>aare
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feuchteren barau$ ber&or. SBeinenb umarmte fie tf)te

©Äffe, uitb erfdjuttert t>on bem Stnbrucf ber neue«

Umgebung weinte id) mit tf>r. „Du guteä ^tno," fagte

(le unb fftßte mid) $4rtfid); td> fjatte tyr Jjerj ge#

wonnen.

@in feftfame* Seben Segann für mid) in bem grauen

Jjaufe mit feinen fangen , bullern (&4ngen, an beren

$B4nben ein bunffeö ©ifb neben bem anbern ^ing, mit

feinen m4d)tigen fdjwarjbraunen (3d)r4nfen unb ben tiefen,

tiefen Seppicften, Aber bie ber $?uß un^irbar bingfitt.

Die öftren waren mit ftried eingefaßt, um jebed ®e#

rÄufcb $u toermeiben, unb bie tfttngefn batten einen

bunfefn $on. Steine $ante »ertrug nicbt ben geringen

?4rm. £0?an fyattt mir baä flreng eingefd)4rft, aber id)

w4re tyn aud) otynebied ganj (tili gewefen. fflnt im

©tAbdjen bei ber aften flatbrin, ber ffiirtfdmfterin,

bie mich fdjnett in ifyr J&erj fcbfoß, burfte td) fachen

unb toben, unb brausen bei aßen ben triefen SBerwanbten

unb ^reunben fünfte id) mid) auä bem Sraumretd) in

bie 3Beft jurficfoerfefct. Die erfte 2B4bd)eneiteffeit ifl

bamaf* &on ibnen in mir großgezogen worben. ©ie

umgaben mid) firmftd) mit ber trotzigen meieren Sreib*

bauMuft ber SVwunberung; unb wenn meine Sftutter

and), fobafb wir alfein waren, 3Borte wie «Oageffdjauer

unb ©ewitterregen abfüfyfenb bernieber braufen fieß, fo

fab id) barin bod) nidjtS weiter, afd baß fte mir bie

greube eben wieber einmaf nicbt ginnen trolle. #atte

id) mid) früber, weif id) anber* war, juruefgefefct ge*

fubft, war id) mir im SBergfeid) ju meinen b*H4ugtgen

©efpielen b4ßftd) »orgefommen, fo würbe td) aflm4bricb

meiner SBefonberbeit af* eine« Sorjug$ bewußt.
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3n meinem Börner, ba$ id) allein bewofynte —
2D?abemoifelle war auf Urlaub bei tyren (Sltern in ber

©djweij geblieben —, tfanb ein »erfd)loffener ©djranf.

3<b flubierte burd) bie ©ladturen bie $itel auf ben

SRucfen ber Söüdjer, foweit ba$ meine jiemlid) nnju*

reid)enbe Äenntni* ber beutfdjen $öud)(taben jufteß;

frangiftfd) war mir bityer allein geläufig geworben.

2uf einer SKetlje großer Ouartb&nbe wieberboften ftd)

immer biefelben SBorte: „Die ©efd)id)ten au* taufenb

unb einer 9*ad)t." „taufenb unb eine 9tod)t", — Ijieß

nic^t fo baö fcud) mit ben bunten $Mtbern, au$ bem

mir ©roßmama Blabind feltfame Abenteuer »orgelefen

batte? SRiemanb er^d^Ite mir SWärdjen in 2fag*burg,

bie alte tfatbrin mußte nur immer biefelben ©efpenfter*

gcfd)id)ten, — ad), wenn id) bod) felber lefen finnte!

Jjetmlid) »erfud)te id), mit allen ©d)lüjfeln, bie mir

erreichbar waren , ben (Sdjranf ju 6jfnen, um gu ben

&d)ägen ju gelangen, bie er barg. (Jnblid), enblid)

fprang er auf. SBte gut, baß id) Jßalöwet) l)atte unb

$ante unb ÜRama allein fpajteren gefahren waren!

Sfcit flopfenbem £erjen naljm id) einen fcanb nad) bem

anbern tftvani — id) fefye nod) iljr gebräunte* Ceber

t>or mir unb il)r gelbeä, ftoeffleefige* Rapier! — unb

betrachtete bie fielen Silber barin: ©elfter unb Un*

gebeuer, SDtönner auf (Td) bciumenben hoffen mit frummen

Säbeln unb f)ot)em Durban unb wunber*, wunberfd)6ne

grauen. SBon nun an tfattt id) b^uftg „#aldfd)merjen"

unb ließ mir mit rutyrenber ©ebulb Einreibungen unb

Umfd)l4ge gefallen, trug aud) flaglo* ba* rote glaneH*

lÄppdjen, bad id) fonfl nid)t rafd) genug batte abtuen
fönnen. ©obalb td) allein war, vertiefte id) mid) in
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bie SBftcfcer. waren unwfirjte Überfefcungen be*

herrlidjen SRärdjenfdjafce*; tdj lernte lefen barin; ber

ganje Farbenreichtum, bie gange @fat be$ Oriente um*

gaben mid) tote mit einem 3aubermante(« 9Qte oft, wenn

id) mit gluljenben ÜBangen unb Reißen Bugen ben Jßeim»

fefyrenben entgegentrat, würbe mir ber gfiebert^ermo*

meter beforgt unter ben 3frm geßecft. 3fber id) i)atte

fein gieber, — id) hatte ja aud) nur mit ben 2(u$*

fdjnetbepuppen gefpieft, bie in buntem Durdjeinanber

auf meinem Sifdje fagen!

SBarum id) mein ©efjeimnte »erfdjwteg? 92id)t nur,

weit bie Butter ganj gewiß bie &äd)er öerfdjloffen

hatte, fonbern weit mef)r nod), weit alle*, wa* mid) am

tieften ergriff, aud) am tiefflen t>ert)tkar bleiben mußte.

<£d erfd)ien mir entweiht, feinet ffierte* beraubt, wenn

anbre e* fafjen, befpradjen, betafteten. Oroßmama allein

hatte id) batwn erjagen f6nnen. Sfliemanb merfte bad

@)et)etmniö, in bem id) lebte, niemanb ahnte, baß id)

in ben bunfeln ©dngen unb tiefen Sflifdjen ade ©puf*

gehalten meiner Söüdjer leibhaftig »or mir fah, baß

jte mir aud ben SMfbern an ben ffiänben entgegen*

traten, baß id) eine feltfam fdjwufe, fdjwere ?uft burjlig

einatmete.

©eit meiner erfkn Äinberjett tjatte id) bie ©ewofjn*

heit, mir abenbd im 33ett ©efdjicftten ju erjagen; ba*

waren meine fifittdrfen ©tunben! Iba flirte mid) nie

bie rauhe «£anb ber 2Birffid)feit, ba lachte mid) feiner

aud. SSon nun an würben meine ^tyantafien wilber,

fo baß id) mid) oft &or ihnen förd)tete unb jitternb

unter bie SDettbecfe frod). 4?auftg genug wartete id)

mit fieberhafter Erregung auf ben 6d)ritt ber Butter
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im SRebenjtmmer, aber ju rufen wagte id) nidjt, nad)<

oem fle mid) einmal meiner „bummen Aufregung" wegen

arg gefdjolten Ijatte.

3njmtfd)en war mein SBater nacf) ßarfdrufje aerfefct

worben. <Sr unb bie ©roßmutter beforgten ben Umjug,

fudjten bie SQofynung unb richteten fle ein. Söeibe er*

warteten und/ ald wir nacf) einer beinahe f>aCbjdl>rigrn

3broefenl)eit enblid) fyetmwart* reiften. SD?ir war ber

Xbfd)ieb öon 2(ug$burg fel)r fdjwer geworben, benn

mod)te td) mir nod) fo fel>r ben Äopf jerbredjen, —
meine lieben fcudjer fyeimltd) mttauneljmen, gelang mir

nid)t 9>apa unb ©roßmama erfdjrafen, al* ffe mid)

wieberfa^en. „@o blaß ijt mein 2(li£d)en," fagte fte.

,,©o bunf(e SRdnber f)at fle um bie Xugen," fügte er

tjinju. 3(1* id> juer(l fein 3tmmer betrat, einen langen

iXaum mit einem einigen breiten ftenfter, fat> td)

eine burd)f!d)tige, weiße ©eftalt mit gefenftem Jßaupt an

mir üoräberfd)weben. 5d) fdjrte auf unb erjAljlte nad)

meiern 3urcben, ma* mir begegnet war; fdjon wollte

bie äRutter auffahren, unb ber SBater murmelte etwa*

t>on „bem Unjtnn, ben man bem armen jftnbe beigebracht

l)at", ald bie ©roßmutter mid) ftiß beifeite naljtn unb

fange unb liebreid) auf mid) einfprad). 2Ba* fte fagte,

weiß id) ntd)t metyr, aber ed löfte mir #er$ unb 3unge.

„2fdj, bleib bod) bei mir, ©roßmama!" rief id), mäljrenb

bte Sngft (Id) in Ordnen lifte. 3(nbre jebod) beburften

itjxtx nod) mefjr al* id); ifyr jingfrer <5ol)n, 9D?ar,, $og

fte an fein Äranfenlager, unb id) war wieber allein.

Sä war tiefer ffitnter bamalä. Sräbfelig unb neib*

»oll fat> id) oft burd) bie gefd)lojfenen genfter auf

ben <pia$, wo bie tfinber tobten, (Schneeball warfen

® raun, ÜRrmoirat rfafT ®ojtaiirtin 3
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unb ©cftneemAnner bauten. 3d> burfte nur feiten fjin*

au*. SJon Hein an mar id> £al*entgunbungen au**

gefegt gewefen, unb meine SButter He@ mid), ebenfo

pflichttreu wie gebanfenfo*, bei faltem SBetter nur in*

{freie, wenn e$ t>4flig wütbfhK war. aber and) bann

»urbe id) bi<f »erpacft unb burfte nid)t laufen wie bie

anbern. £a* ließ mid) nodj mel)r »eretnfamen. SWir

ift, afc Ijdtte icf> bie SQinter fletä &erfd)tafen, fo wenig

weiß id) »on ifynen. 23om $ruf)ftng aber unb oom

©ommer weiß id> um fo meljr. ÜBir Ratten einen großen

©arten hinter bem #aufe mit alten Räumen, Muljenben

SÖüfdjrn unb bunten *51umen. J&ier war mein SXeid).

£ier burfte id> ungeß6rt umtyerfpringen, mir £6t)Ien

Bauen, bie gu unterirbifdjen ©djAfcen führten, auf ber

©djaufel bte gu ben SBolfen fliegen, bie im @runbe

gar feine SBolfen, fonbem Dradjen unb 3aubert>6ge(

waren. «£ier fonnte id) mit meinen &AUen, bie alle

SWArdjennamen trugen, gel)eimnt*t>olle %meiptad) galten,

fo baß bie dladjbam oft meinten, id) tyAtte €>d?aren von

©efpielen im ©arten, $ucf, unfer alter 9>infd)er, bem

gwei gelbguge fd>on bie J&aare gebleicht Ratten, mußte

ftd) fyter gu jugenblidjen ©prungen bequemen, war er

bod) baö glügelpferb, bad mid) in* 3auberlanb tragen

fottte.

3d) war ben grißten Zeil M Sage* mir felbft über*

tajfen. fKabemoifeCe war frot), wenn fle ben SRunb

nidjt aufgutun brauchte unb mit ttjrer unenbltdjen

#Afelei friedfertig auf bem ®ofa flfcen fonnte. 9>apa

war ben gangen Vormittag auf bem Qtareau beä

©eneralfommanbo* tätig, nachmittag* ritt er mit SERama

fpagieren unb arbeitete bann allein bte gum 2tbenb.
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ÜBama tfattt immer fd^rrcfltc^ »tele &efud)e ju machen

unb ju empfangen; unb »ad beiben an freier 3"t etwa

nod) übrig blieb, bat »erfd)(ang bie große, gu jeber

Saljredjeit 4ußer(l lebenbige ©efefligfeit 8tur t>or*

mittag« jwifdjen ein unb jwei Uljr pflegte meine Butter

mid) bei fd)6nem IBetter jum Spaziergang mirjunetymen.

SDftt bem Reifen, meinem unjertrennftdjen ©efAljrten,

lief td) »oraud burd) eine jener menfd)enleeren, fangen,

graben Straßen, bie in g4cr>erform f&mt(id) am Sdjfoß*

p(a$ m&nben, unb trieb mein Spiel burd) bie (ritten

8aubeng4nge bed 9>arfd, bid ed 3*it mar, $apa t>om

Bureau abjufjolen. ^Anfttid), wenn wir »er bem Jßaufe

flanben, fd)(o@ ber Äommanbterenbe, @eneraf tton SBerber,

ber «Steger t>on ^Ö6rtr), bie Sormittagdarbeit unb fam mit

$apa l)inaud, um und tjeim ju begleiten, benn er modjte

alle fdjinen grauen gern, meine SWutter indbefonbere.

3d) fer)e tt>n nod), ben ((einen SÄann, mit ben $4nben

auf bem Sttücfen unb ben b(i$enben 2Tugen in bem

fdjarf gefdjnittenen ©e(Id)t, wie er neben und Berging,

immer ju einem berben Scfjerj bereit unb ftetd einen

?ccferbi(fen fftr mid) in ber $afdje.

8Bein Reifen rufjte auf bem Heimweg, benn bann

r)atte ber Sater mid) an ber J&anb, unb bed fragend

unb (5rj4r)lend war fein (Snbe. ffienn er fix meine

9>l)anta(kn aud) nur wenig SBerjMnbnid r)atte unb id)

mid) fr/utere, fie ir)m anvertrauen, fo wußte er bod)

wie fein anberer meine SBißbegierbe $u ftfllen. <£r fjatte

eine TLxt, mir bie Dinge flarjumadjen unb felbfl fd)mie*

rige Probleme meinem finMidjen 93er(l4nbnid nafjeju*

bringen, mir Sttaturerfdjeinungen, d)emifd)e ober pljpfT*

fa(ifd)e 5Borg4nge ju erflAren unb mid) bad geben ber

3*
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9>flanjen unb Zitte beobachten ju lehren, bie bie furjen

©tunben be* 3ufantmenfeüi* mit ihm »ertbofler für

mich machten, a(ö wenn ich ben ganzen Vormittag in

ber ©chule gefeffen hatte, tarnen mir nacf) Jßau*, fo

gingen mir jufammen in ben <§ta0, unb ich brachte ben

9>ferben meinen grüfyflücffyucfer, ben ich mir täglich

»om SRunbe abfparte, feitbem 3Rama mich wegen meiner

3ucfen>erfchn>enbung gefchotten tjattt. Suguft, unfcr

tfutfcher unb gaftotum, bcr mir trog fetner »erb&chtig

roten SRafe üie( lieber mar alt alle 9)?abemoifeIIe$ ju*

fammen genommen, mußte ben Weinen Traunen tytau**

führen, unb ich bntftt auf SWamaS ©attel im «£of um*

herreiten, watjrenb ^ucfchen (leifbeinig nebenher trabte,

bie Xugen ernfthflft auf mich gerichtet, al$ müßte er

©ig unb Haltung ebenfo beobachten unb fritifleren wie

9)apa. Der mar fein bequemer Sehrmeifter, unb ich

fürchtete biefe Ijaibt (Stunbe bor $ifch mehr, ald baß

ich mich baran freute. 3a, reiten, — ba$ mußte fjerr*

(ich fein! grei, mit »erhängtem 3«gel über gelber unb

Sßiefen, — bor SBonne flopfte mein #erj, wenn ich

baran badete! TLbtx im engen «£of, immer im ©chritt,

befknfafl* im furjen $rab in ber Scunbe, jeben

Moment gewärtig, oom 33ater heftig angefahren ju

werben, wenn ich frumm faß, bie 3ügel berfehrt hielt,

bie (fcfen nicht auöritt ober bie $)ettfche öerlor, —
grdßltch ward! ?aute, tjattt fflorte ju h&ren, berwun*

bete mich auf* tiefjle, unb bie ?tebe$beweife, mit benen

mein Sater mich nach jebem 2fudbruch feiner $efti$Uit

in boppeltem SD?aße überfchüttete, »ermochten ben (£in*

bruef nicht aufyulifchen. 3ch bemühte mich, l»e nicht

Ijerborjurufen — man nannte baä lobenb „artig fein"—,
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aber mein #erj frampfte ftd) babei jufammen, unb ich

Sog mich mehr unb mehr in ba* @el)Aufe meine* »er*

borgenen Seben* jurucf, »ad meine üButter aW ein

erfreuliche* iXefultat tf>rer Srjtehungämethobe betrauten

mochte, bie nur ein ^rinjip fannte: ©elbflbeherrfchung.

„£in gut eqogene* 3R4bd)en jeigt feine ©effiljle nicht,"

pflegte fie $u fagen, unb fo »ergrub id) mid) in bie

Äijfen meine* S&ett*, wenn id) »einen mußte, unb lief

in ben ©arten l)inau$, um mid) l)od> in bie Süfte ju

fdjaufeln, wenn id) mid) freute.

Eigentliche Jreunbe unb Spielfameraben t)atte id)

nicht, mot)( aber gefelligen SBerfeJjr, ber mid) Sonntag*

faft immer, fd)6n gepufct, au* bem J&aufe führte. 3m
Schloß bei ®roßl)erjog* war id) ein läufiger ©afl:

9>rinjeffui SBiftoria unb $rinj Subwig, jmei bluf)enbc

tfinber bamaf*, waren luftige ©efäfyrten, unb beim

Söaumplinbern $u 3Beü)nad)ten, beim Eierfudjen ju

JDftern fällte ba* Schloß wieber t>on unferm Sachen unb

£drmen, an bem ba* freunb(id)e Slternpaar ftet* bie

meifte greube hatte- 9*ur ba* Äodjen in SBicfi* großer

£&d)e, bie ba* 3beal aller anbern Meinen Stäbchen

war, langweilte mid) entfe$tid), — bie gee, bie bem

Sötcfelfutb bie $au*frauentugenben in bie 3Btege legt,

mar ofenbar |U meinem Sauffeft nicht geloben worben!

X)a ward bei Sttar, unb SBarie bod) fd)6ner, ben Äinbern

bc* ^rinjen SBilfyelm, beren faiferlicher ®roßt>ater ihnen

and SXußlanb ba* foftbarfce Spieljeug ju fd)icfen

pflegte: (Sifenbaljnen mit richtigen Schienen, puppen,

bie laufen unb reben fonnten, — lauter Qinge, bie ju

jener %tit für gewöhnliche Sterbliche unerreichbar

waren. 3m aßerbeflen aber gefiel e* mir in einem
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Jßaufe, beffen Rettin, eine Tochter Söettinen* aud) bem

©elfte nad), ti »erfianb, ÜBArdjen gu SBirfltdjfeiten ju

machen. fWit ihren betten retjenben 34cf)tern, bie um
ein paar 3ahre Alter waren aW id), fertigte fte au*

buntem ©eibenpapier bie fifHichfien ©erodnber an, mit

benen gefdjmftcft wir lebenbe Silber fleflten, ©djaraben

aufführten unb und a(* gelben ®rimmfd)er SWArdjen

in unfre Sollen fo einlebten, baß bie SXücffehr in bie

profaifd)e Srbenweft und J)art anfam. Unfre gefie

würben balb bie große Bttraftion ber ©efeflfdjaft; oft

genug fah aud) ber ®roßh*rjofl und ju, unb id) erinnere

mid) noc^ red)t gut, wie id) einmal al$ fleiner 2fmor

im rofa «ßembdjen, mit goftenen <5anba(en unb bligen*

ben gligeln au* einem ©trauß lebenbiger SÖfumen

meinen $feil auf t^n ju richten ^afte unb auf feinen

ladjenben 3uruf: „SRun, fd)ieß MV* bat flrenge ©djweige*

gebot »ergeffenb, antwortete: „2fber ba$ tut weh!"

fcalb lernte id) beffer, bei foldjen ®elegenheiten

bie Raffung ju bewahren / benn lebenbe ©Über unb

$of!umfejie waren aud) bei ben „©roßen" an ber $ageä*

orbnung, unb fa(l überall wirfte id) mit. 3n <5d)effel*

£>id)tung Dorn diocfertwetbchen, bie unter feiner perfin*

liehen Leitung bargefiedt würbe, war id) ein fteineö

^djwarjwalbmAbchen, bad ffd) ber befonberen ®un(l

be$ Dichter* erfreute. (St h<*N< immer eine £6te für

mid) in ber Safdje, unb ba* erfle ©fad <5eft, ba* mir

warm unb wotjftg bt* in bie gußfpt^en nieberriefelte,

oerbanfe ich ihm. 2fud) ein StofofobAmchen war ich,

mit hod) aufgetürmtem, gepubertem £aar, unb ein

<2rlfenfinb, unb bad Teilchen auf ber ffiiefe, — wa*

2Bunber, baß id) immer unluftiger morgend oor meinem
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alten, pebanttfchen fceljrer faß, ber mich SÖuchflaben

malen, ©efangbuchfcerfe unb $M6elfprüd)e tjerfagen lieg.

3m Strubel raufchenber greube untertauchen ober lefen

unb träumen f4r mich ganj allein, — wa* bajwtfdKn

lag: ba$ Alltagsleben mit feinen Pflichten unb Seiben,

war tote eine (laubige ©trage, bie ich am (iebfien gu

gel)en ttertnieb* „Pflichten" befonberi waren mir »er*

hajjt; ich beftnierte fle fchon al$ fech*jahrige$ tnb auf

eine grage l)in al$ ba$, „wa* immer unangenehm ift".

2Me$, »ad SRama j. SÖ. tat, wenn fle ein recht unju*

friebened (Seficht baju machte, erflarte fle für «Pflicht*

erfällung: bie fchmufcige SBafche felber jatjlen, obwohl

brei jDienfiboten baneben flanben, bie 3utaten jum

Äochen l^audgeben, obwohl toir eine »ortreffltche fron*

)6ftfche Köchin hatten, nachmittag* mit mir fpajieren

fahren, obwohl wir und beibe fchrecflich babei lang*

weilten, — ja felbfl bie £ammerfhtnben bei 9>apa, wo

er )u grau unb Äinb gern gdrtlich war, fchienen mir,

nach ih^m BuSbrucf ju fd)liegen, in biefe* ©ebiet ju

gehören. ®ang gewig, ich würbe nie meine Pflicht er*

fußen, fchwor ich mir heimlich unb fuchte meine Ztjtorit

nur )u oft in bie fragte umjufefcen, inbem ich tat, wad

mir ju tun gefiel, unb befehlen, beren Urfache unb %wtd

ich nicht einfah/ Ijaxtnidi^n SBiberflanb entgegenfefete.

Der meiner freien Bewegung gezogene Umfrei* fonnte

baljer für meine fcebftrfntfTe nicht weit genug fein; barum

war ber Sommer fo fd)in, wo ich ben ©arten fafl für

mich allein hatte, wo ich auf bem £anbe bei SBerwanbten

unb greunben ber wettgehenbflen Ungebunbenheit mich

erfreute.

Eingebettet gwifchen wet§* unb rotblutjenben Dbfl*
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bäumen, überragt Don grünen Mügeln, ju benen fd)ma(e/

nußbaumbefd)attete ffiege emporfilljrten, nod) ntcf)t er«

obere von bem Jeinbe aller »erträumten ^ocfTe, ber

faudjenben, qualmenben $ftafd)ine, lag 9Beint)etm ba>

mald ju güßen ber ©ergftraße. IDem ©rafen 3Bäl)rtng,

bem trüber metner Urgroßmutter, fyatte ba$ (Schloß

gel)6rt, ba$ mit feinen ©ärten unb SBeinbergen ba*

©täbtd)en beljerrfdjte. 3efct f)au(le feine ffiitwe, eine

fld)tjigjät)rige ©reifin bort oben, ber niemanb tfyr H\t<r

anfat), unb bei ber wir oft wochenlang $u ©afle waren.

2Bie eine SWarquife au* bem acrjtjefjnten 3at)rfyunbert

war fie anjufdjauen: Hein, jterlid), fprubelnb von ©eifl

unb £eben, mit winjigen weißen, von 3uwelen bebeeften

Jpänben, aHerfyanb feltene* Sierjeug — tt>eige 2(ngora*

fafcen, fd)lanfe ffiinbfptele, locfige 3wergpinfdjer — um
fld) fjerum. ©ie pflegte ftcf> fletd nur mit 3ugenb ju

umgeben, — e$ fei genug, baß ber Spiegel (Te an ihr

TLMtx erinnerte, meinte ffe. 3e toller e$ um ffe l)er ju*

ging, je mefjr £iebe$gefd)idjten ffe fld) entfpinnen fal),

beflo fröhlicher war fie. 3mmer hatte fie €>d>ränfe t>oD

<Parifer Toiletten bereit, um iljre weiblichen ©Afle —
bie fdjönfien am Ijäuftgflen — bamit ju befdjenfen, unb

3uwelen, SRtnge unb Brmbänber aller Htt, mit benen

fte ffe fd)tnucfte. 3Ber Ijarmloä trgenb etwa*, wa$ nid)t

ntet* unb nagelfefl war, bei tljr bewunberte, bem würbe

e* ald ©efdjenf aufgenötigt Unb wa$ für merfwurbige

Thinge gab e$ in iljren Satond mit ben £oui$ XV.

SDJöbeln, ben l)ol)en Spiegeln unb vielen, vielen SMlbern

unb fcilberdjen: ba waren Seflel, ftußbänfe, $üd)er,

au* benen in tollem £>urd>einanber Sttoaartfdje unb

Dffen bachfebe Gelobten ertönten, fobalb fte benufct
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würben; ©emalbe, bie pli(lid) in ber 3Banb »er*

fdjwanben, um einem Sdjränfdjen t>o0 füßem Sttafd)*

werf $la$ $u machen; Stfcfjdjen, bie in ben ©oben

fanfen, wenn man fte anfiieß, um mit ffiein unb £ud)en

befefct wieber ju erfd)einen, furj — ein $arabteö für

ein wunbergiertge* Äinberljerj! Unb bann ber ©arten

mit feiner %&üe Pon fceeren unb SBlumen, mit feinen

bid)ten Saubengingen unb luftigen SBafferfptelen — unb

bte gretfyett Por allem, bie ungebunbene!

SBenn id) bei $ifd) erfdjien, muflerte bie alte $ante

mid) gupor forgfältig, riefte ba eine $a(te jurecht, flecfte

mir bort eine Sdjleife an, wtcfeite meine Dorfen über

i^re feinen gingerdjen, jog baä jlletb nod) tiefer Don

meinen magern Schultern unb fjolte bie $uberquafte

au* tljrer «einen golbnen $afd)enbüd)fe, um ben SHeft

Sormittagöäbermut t>on meinen SBangen gu entfernen.

„Est-elle gentille, la petite?I
M

fagte fte bann, mid) oor

bem (Spiegel brefjenb. 3Bit ©eibe unb Spifcen, mit

Äettd)en unb Brmbdnbern, mit SBorten unb SKatfdjlagen,

bie für bie Seele einer Siebenjährigen nidjtd anbreö

waren al* fuße* ©ift, warb fte um mid) unb möbelte

an mir. 2Ba* jte fagte, weiß td) l)eute nid)t meljr, aber

td) weiß, baß td) Don iljr erfuhr, be£ SBeibed Aufgabe

fei/ ju gefallen unb ju Ijerrfdjen, unb aß bie Spiegel

unb &ud)*d>en unb gldfdjdjen be* Soilettentifd)*, all

bie ©eljetmniffe bed SVouboir* feien nid)t* ate Etappen

auf bem ffiege ju ifjrer Erfüllung. jDad S&ewußtfetn,

t)übfd) |u fein, machte mid) ftolj, unb mit ber £ofetterie

be$ Keinen SKäbd)en$ fud)te td) jum erdenmal ein

minnlid)e* ffiefen mir gefugig ju machen. Die alte

$ante Ijarte einen £eibenfpaß baran, nur war feiber
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ber arme Rubi, tyr Snfel unb mein ©pielgefdtjrte, ein

gar gu ungeeignete* Dbjeft ffir meine tfänfle! <£r

(lotterte unb war infolgebejfen fdjeu unb dngfMidj; unb

id>, bie id) mit jener unbewußten ©raufamfeit ber

hinter, mein $id)t bor tym feuchten ließ, &erfö&d>trrte

üjn nur nod> mefjr, Xrmer iHubi! jDa$ Stottern tfat

man il)m fpdter abgewinnt, aber in feinem ©emftt ifl

bod> irgenb etwa* 2ngfh>oK'3ttternbe* jurAtfgeblieben:

auf ber J£4fje beä $ebenö tjat er ftcf> eine £ugef in bie

(SdjlAfe gejagt, unb feiner wußte, warum*

$?etne <gr$ief)ung burd) bie alte Sante mar gewiffer*

maßen nur eine tl)eoretifd>e; am 2tnfd)auungöunterrid)t

foHte e* aud) md)t fetjlen. SBir »erbrachten bie Jßerbfl'

woc^en t>duft<j bei franjö(tfd)en fBerwanbten auf ifyrem

©djloffe im Waß, einer fagenummobenen alten Stüter*

bürg, ©efaHene ©rößen be* napoleontfd)en £ofe$ —
mAnn!td)e unb roeibttdje — gaben ftd> bort jur 3ag&

unb ffieinlefe ein 9Unbej*ou*. (Sin <5tA<f 9>artfer Sebrn

fpielte fld) »or meinen erflaunten Xugen ab: ba mar

ber Sfrtxv M «£aufe$, ein fd)»er reicher $mporf6mmling,

beffen furje, btefe #Anbe, mit benen er meine ÜBangen

(treidelte, mir in fataffter Erinnerung fütb, — neben

it)m feine t>ornet)me {arte grau, immer in ©pifcen ge^AHt,

an benen il)re burd)(td)ttgen «ßAnbc nen>6d l)in unb t)er

jerrten. Grine ifjrer 36<tyter mar Onfel tagend grau,

bie SWutter meinet alten ©pielgefAl)rten JBerner, ben id)

ju meiner fetten greube t)ier wieberfafy. @ie war bie

fdjinere bon ben betben <5d)roeftern, babei (Hfl unb

pfyfegmatifd), eine Jßaremöfrauennatur, wAfyrenb bie an*

bere öon ®ei(l unb «eben fprubefte unb ber Üttittelpunft

eine* Äreifeä ausgelagerter junger Seute war. SWicb
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beachteten fte wenig, fte taten ftd) feinerlei 3tt>ang an

»or mir; „la petite" ^atte ii)rer Meinung nach eben*

fowentg Äugen unb O^ren wie bie 3ofen unb Safaien,

ja fte galt juweüen al* ber hannlofefte ?iebe$bote. 3Tber

id) war nur alljubalb gar nicht mehr ljmrntloä: mit

{tttember Neugier beobachtete ich itftt Sanbeleten, ihre

©tedbichein*, ihr glAftern, ihre Ääffe, unb UBeHen heißen

bebend, bie mir Aber ben liefen fluteten, Hefjen mich

babei erbeben.

31* wir ba* tcfctemal t>om «Ifaß nach ÄarWrube

gurfteftehrten — acht 3ahre war ich bamal* —, famen

mir mein ©arten unb mein €>piel$eug merfmärbig

fremb twr, (Sin ©tief bannlofer jffnbheit war

mir injwifchen verloren gegangen, ©terig ftörjte ich

mich 46er alle Richer, beren ich tjabtfaft werben tonnte,

unb wenn jemanb mich ertappen brohte, flecfte ich

jfe rafch unter $ucf<henö Äiflfen, ber fafl immer auf

bem alten braunen ©ofa neben mir lag* ÜBenn

ich mir jefct be* 21benb* im fcett ©efchichten erjagte,

fo flopfte mein «$erj nicht au$ Bngft cor ben ©eiftern,

bie ich rief unb nicht ju bannen oermochte, fonbern in

Reißer (Erregung Aber ba* abenteuerliche ©chuffat, al*

beffen *$e(bin ich niich felber träumte. Siebe, wie ich

ftr um mich gefehen hatte, Siebe, beren SBonnen unb

©chmerjen im STOittelpunft ad ber lieber, all ber <£x*

jdblungen flanben, bie ich würbe gum Inhalt meiner

*pt)antafien, unb je fügtet ich bie Cuft empfanb, bie mich

bat)eim umwebte, um fo burfliger würbe mein ffeineö

£erj. Jßatte ich boch fchon lange ben geuerbranb im

Snnern heimlich genarrt unb gehütet, weil ich niemanben

befaß, »or bem ich ihn Opferflamme bitte aufzeigen
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laffen fönnen, — nun mußte td) mir fclbcr ben ©egen*

ftanb metner Seibenfdjaft fdjaffen. (£tne* ber er«

fd)üttern|ten (Srlebniffe meiner £tnbt)ett t>aff mir baju:

ba$ $l)eater. SBagner* Soljengrin war ba* erfte, »ad

id) faf>. konnte ed für mid) etwa* £errlid)ere$ geben

af$ ben ©d)tt>anenritter? dt erfdjien mir alä bie 95er*

f6rperung ibealen #elbentum$. Steinen (Sinbrucf »er*

mod)te id) nid)t in ÜBorte ju faffen — unbanfbar unb

empftnbungälo* rourbe id) beätjalb gefdjoften — , aber

meinem Jßeqen t)atte er fld) unau£(6fd)(id) eingeprägt.

3n bemfelben ffiinter fal) id) bie 3ungfrau »on CMeanä,

unb nun (lanb e$ feft für mid): nidjt eine (Slfa, bie bem

(Miebten bie Sreue brad), n>oüte id) fein, fonbern eine

Soljanna, bie feiner roürbige Jßefbin wefterfifenber

Säten.

Q3alb aber genügte mir ber Sotjengrin al* ©egenftanb

meiner Siebe nidjt metjr, — er lebte nid)t, unb ber feine

©tfberrü(htng trug, !)atte bie SKofle nur gefpielt, mid)

aber »erlangte nad) einem lebenbtgen üftenfdjen. SBenn

bad J&erj auf bie ©ud)e ge()t unb bie ^fjantafie bie

gütyrung übernimmt, bann wirb gar rafdj gefunben! —
53ci meinen Altern gingen mete ©4(le aud unb ein.

(Sin junger, fd)Ianfer Dragonerfeutnant mit einem

fdjmalen, blaffen ®epd)t war unter ifjnen, ber ftd) oft

mit mir unterhielt, — nid)t n>ie bie anbern nur mit mir

fdjerjte unb fpielte. Unb burd) ntd)t$ fonnte man mid)

leidjter gewinnen, af* inbem man mid) emft naljm; —
bag man e* immer nur brollig unb ftnbifd) ftnbet, erbittert

jebed geißig reifere Äinb. flog benn mein fet)n*

füd)tiged #erj if)tn ju, unb meine ^>l)antaf(e umffetbete

tyn mit aller SKomantif be* Soljengrinljelben meiner
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träume. Sr mar nid)t t>on Äbel, alfo namenlos wie

Slfa* Stüter: gewiß würbe er |Td) einmal al* eine*

äonig* verfallener <5ot)n entpuppen, unb mir fiele bie

Aufgabe ju, tl)m 9teid) unb $rone ju erobern! £ie

fdjinflen Blumen au* meinem ©arten legte id) tyeimltcf)

auf feine $D?ü$e im glur, efye er ging, unb ber ganje

Sag war mir »erflart, wenn er morgen* twruberrttt unb

mid) grüßte.

SXolje 3Renfd>en m6gen lad)en über folctje Atnberliebe

unb moralifd)e jtd) baruber entruffen. SÄir tft, al* wäre

fte bie reinfte meine* Seben* gewefen.

3m grutjling I874 würbe mein SBater nad) Berlin

»erfegt. 3um (egtenmat aerfammeften ftd) be* #aufe*

greunbe um unfern Seetifd). Sflod) weiß icf), wie mir*

t>or ben Äugen bunfelte, al* id) meinem gelben bie

Jßanb jum 2tbfd)ieb reichte. Jßeiß tag fie in ber feinen.

Dann (Irid) er mir nod) einmal über ben Äopf. „3Benn

wir un* wieberfefyn, bi(l bu ein großem SDMbdjen," fagte

er, „wer weiß, wir tanjen »ielleid)t nod) einmal mit*

einanber!" SBortfo* lief id) fjinau* in mein 3immer

unb biß »erjweifelt in mein $opfftfien, um mein

©d)lud)jen ju erjlicfen.

tfinberfcrjmerj ift fo gut edjter 6d)mer$ wie ber

ber (Srwadjfenen, — nur baß wir ifjn fo leidet »er*

gejfen.

2(m nad)|Un borgen fdjrieb id) meine erflen SBerfe

in ein alte* ©djreibtyeft:

SDfatglecfdjen jart unb rein,

Cduffr fd)on ben Jriibling ein?

Olein, nein, er fommt nod) nicfyt,

Du gebft }u frub an* £id)t.
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2Berb id) fcid) weifen febn,

Sann »erb aud) id) oergebn,

Unb m ba* f&ble ®rab

©enft man un6 beib bmab.

t23td id) ermad)fen mar, t)at eä niemanb $u fehen be*

fommcn, wie man eine getrocfnete QMume — eint 3*ugin

holber ©tunben — &or ber Berührung bewahrt, bie ftc

jerfWren würbe.

SWein ®arten ftanb in »ollem grühltngäfior, al$ mir

2fbfd)ieb nahmen. 3d) lief burd) bad Jßau*, mo bie

9>acfer hantierten, in ben ©toll, wo 3ugu(i bie ffiagen

in Decfen h«n*e. „9>ucfd)en, mein 9>udd)en," rief id).

Sftod) nie mar id) fortgefahren, unb m&re eä aud) nur

auf ein paar Sage gemefen, ohne ihm ein <§tucfd)en

3uder ju geben. 3ber biedmal fam 9>ucfd)en nid>t. 3d)

frug ben Xugufi nad) ü)m, er fah »erlegen jur ©eite

unb murmelte etroaö Um>er|tanblid)e$. £a fiel mir ein,

baß Sttama *>or furjem t>on feinem Älter, ber SRögltd)*

feit feine* $obe* gefprod)en hatte. Da« J&erj jlanb mir

(litt. Sftod) einmal fud)te unb rief id), bie Stimmen

öon üftabemoifelle unb SEama a6ftd>tttd) uberh&renb, bte

mid) jur (Sile mahnten. ,,©eh nur, geh, aitrdjen," fagte

2fuguft, ber mir nad)gefommen mar, beruhigenb, „tyud*

chen ftnbeft bu nidjt

„(Sr iß tot!" fdjrie id) außer mir unb marf mid)

meinenb in 21uguft* 2(rme. Blle* lief jufammen, mtd)

ju tr6flen, aber faffungälod blieb mein ©djmerj. „©iefj,

mein &inb," fagte fd)lteßlid) Sflama, bie mid) auf

ben ©d)oß genommen fyattt, „9>ucfd)en mar alt unb

franf, er tyktH |td) mit feinen blinben 2fugen in ber

fremben ©tabt nidjt mehr juredjt gefunben. (Sine ffiohltat
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war* fftr tljn, bafl id) tyn vergiften ließ . . ." — 3d>

jurfte jufammen, wie unter einem $eitfcf>enfdKag.

SBeine Ordnen waren »er|tegt. 2ten ber SRutter ©d>of|

glitt id) herunter unb fab fie groj} an: „£>u - bu —
t^aff mein $ucfd)en »ergiftet?!"

Dann lief} id> mid> (litt jum SBagen führen. 3rgenb

etwa* war entzwei gegangen in mir. ®an$ rul)ig unb

empftnbungälo* faf) i* »om <5oup£fen|ter au*, wie

bie etabt aflmdtylici »or mir »erfdjwanb.
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3»efte$ tfapttet

er ffcf> »on 3>artenftrd>en n>e(hoArt$ »enbet,

wo (oefenb in geljeimntduott böflerer

fvad)t bie 3ugfpt$e in bie SBolfen

fleigt, unb, bte (laubige (Sfjauffee t>erfd)mAl)enb, auf

fdjmafem $fab burd) bunte JBiefen wanbert, bem

geigt ftd) p(6$(td> ein SÖilb oott (litten $riebenö: in

teifen 2BeflenItnien ergebt ficf> ba$ $af, £4gel an «£4gel

oon alten fcaumriefen gefront unb bl&fyenben $Afd)en;

grabauS aber, roofyin ber ffieg ftcf> gfdnjenb lote ein

Stlber(lretfen burd) bie ©rünbe fd)fAngelt, fdjmtegt jtd>

oertrauentoott, wie ein tfeine* tfinb in ben <Sd)of} ber

3f)ne, ein roeißeä $ird)lein an bie grauen SBdnbe be*

ffiajrenfleind. @o oft id) e$ fal), — mir war immer, aU
lAdjeCe ed. Unb ein ftd)ter (Ed}immer oon ?ebenäfreube

Tag aud) auf ben fleinen £Aufern ringsum: ein fyetter

©ofbton uberjog bte $ÖAnbe be$ einen, in einem fatten

$tmmel6fau ftratylte baä anbere, unb felbfl bie ^eiligen

unb bie SWArtprer, bie irgenbroo unter einem SBafbadjin

ober in einer SHtfc^e (lanben, Ratten fo lufltge bunte

tffeiber an, baß n>ot)C fetner, ber ooribergtng, ftd) bei

bem 2CnMtcf iljred gottfeligen $eibend(ebenö erinnerte.

SBon ber %eit gebrAunt waren gfaft uno un&

Altanen, aber fo teudjtenb war ber 9Mfenffor, ber »on
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$enfierfafien unb ©eldnbern nieberfd)aufe(te, baß baö

£)unfel aud) ^frr nur ba gu fem fd)ien, um ben ©(an)

nodj fldrfer fjert>orjul)eben. Daju pldtfdjerte ber fleine

fcergbadj luftig burdj$ 2>orf, ber ganj, gan§ oben in

ben $urd>en unb Spalten bem geifert entfpringt unb

com <5d)nee jid) ndtjrt unb »om Si$, um erfl unten im

$al, beraufdjt üon ben ©turnen, bie 4ber tym ntcfen,

bte Ijette (Stimme ju verlieren.

9Sor ben lefcten Käufern beginnt ber 9öalb. 7f ld

müßte er ein Äleinob fd)ä^en / fo fd)lingt er jid) btd)t

um ben teud>tenben ©maragb be* ©aberfee*, ber feine

grüne Jarbe aud> unter ber fd)Anjten #immel$bldue

nidjt verliert unb trofc beä bifeften Unwetter* burd)*

ftdjtig bCeibt bi* jum Orunbe. 3Cber wdljrenb eine

breite (Straße tf)m ben ^trom ber SKenfdjen jufityrt

unb ben 3BaIb gelungen tjat, *pia$ ju machen, liegt

fein fleinerer 3tt>ifling*&niber, ber SKofenfee, nod) immer

(litt unb »erfterft jtt>ifd)en ben SBdumen. ©elteu nur

verirrt jtd) einer auf bie engen ©teige, bie in feine

ittäfye führen, unb bad SRiefenpaar äber iljm — ber

ÜBajrenfUin unb bie 3ugfpi&e — fd>eint ftd) barum

befonberd tt>ot)lgefdllig in feinen füllen SBaffern ju

fpiegeln. Tin feinem Ufer, bad an biefer (Seite üon

SRofen in allen garben unb formen umfrdnjt ift, flei>t

nur ein einzige* fleine$ £au*; öon ttnlbem SBein unb

(Sfeu ift eS fo bid)t umfponnen, baß eS an bunfeln

Sagen mit bem 2Ba(b, ber ti umgibt, in ein* ber*

fd)tt>immt.

SSor üier 3af)r$ef)nten faufte Uli>ffed 3rtern ben

iKofenfee unb baute feinem jungen @l)eglücf ba* grüne

Sttefl baran. 3ebe* 3af)r, wenn bie $Raigticfd>en

Braun. ÜRrmotrrn dner ©ojtaüfttn 4
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Mftf)ten unb tt)r Dufr fuß unb fcfcwer Aber ©affer unb

2Balb ftd) legte, jog ferne SBttwe aud) nad) feinem $obe

fyierber unb blieb, bi* ber ©c^nee über bte ©ergfptfcen

hinunter in* $al fTd) fhrecfte.

©eitbem wir in 2lug$burg bei ifyr gewefen waren,

Ijatte fie und jebeö 3a^r ju ftd) eingelaben. aber nur

mein JBater batte fte befugt; meiner ü&utter war bie

©d)tt>4gerin nie fpmpatfjifd) gewefen, unb fo fyatte fie

lange gejägcrt, ju tyr ju geljen. flBid) fretttd) jog bie

<5el)nfud)t in bie SÖerge, feitbem fie mir in ber ©d>tt>cij

2Cugen unb ©eele entjtWt batt*«; »«»n

»on Grainau er$Af)lte unb »om SRofenfee, fo w&nfd)te icb

ntdjtd mebr, aU bort ju fein. Unb nun fyattt ftd) mein

äBunfd) erfüllt!

<5*on in 3Beilf)etm, ber Snbftation ber (Sifenbabn

bamafö, wo ba* $or be$ ?otfad)tal* fld) Dor mir 6ff*

nete unb tief im J&intergrunbe bie Umrtjfe ber weifen

Q5ergfpi$en in ben SBolfen »erfdjwanben, waren mir

bie Äugen ibergegangen — wie ftet*, wenn ein £in*

brucf mid) überwältigte, ©tili unb fiumm lief id) ibn

auf ber ganjen langen SBagenfatyrt auf mid) wirfen,

unb al$ id) bann abenb* oben im ©tebetfl&bdjen M
SKofentyaufe* ftanb, ben Q3Ctcf auf bie t>om bunfelblaucn

9?ad)tt)immel graufflbern ftd) abt)ebenben SDerge gerichtet,

w&brenb bie reine, titfit Suft mir um bie ©time webte,

ba fiel all mein Äinberleib öon mir ab, wie ein fdjwerer,

brücfenber SDtantel. %xti atmen fonnte id) wieber.

SEflit jebem borgen, an bem id) erwachte, nad) feftem

traumlofem ©djlaf, mit jebem Xbenb, an bem id) mid)

nieberlegte, mube t>on bem SXetdjtum be* Sage*, fleigerte

fTd) biefe Grmpftnbung. Hin SBoflgefibl be* bebend
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burdjMnite mid), unb wenn niemanb mid) fal>, bann

warf icf> mich n>ot>l t>or (auter ©eligfeit mit and»

gebretteten Ernten in bie blufyenbe ffiiefe unb lag fo

(litt unb atmete fo leife, baß bie Schmetterlinge fld)

ruhig auf ben blauen Olocfenblumen, bie über mir

blühen, nieberließen, ober icf) (egte ben Äopf inä 3Balb*

mooö, »o bie Sttaiglocfchen am bid)tefien ßanben, unb

fal) ben tanjenben Sonnenflraljlen ju. Äeine SBabe*

moifeße (egte meiner Freiheit 3üge( an; meine $ante

fanb mid) jtt>ar r,fd)ted)t erjogen", weil id) nicht ruhig

mit meiner £anbarbeit neben ihr faß, unb ließ e*

meiner fflutter gegenüber an Xnfpietungen barauf nid)t

fehlen, aber ba fte mit Ätnbern gar nichts anzufangen

oerfianb, ließ fie mid) (aufen unb befchranfte ihre

£r§tebung*funfte auf ftrenge Soilettenoorfdjriften, wenn

id) ju $ifd> erfdjien ober mit ihr fpajteren fuhr.

Dann faß ich nad) guter farförufyer (&ewohnt)ett jletf

unb grabe auf bem iKücf(I$ ber Equipage, wie 3ot)ann

auf bem fcocf, ber Äutfdjer, ber mit bem „gnabigen

graulein" nur »ertraut war, wenn eä morgend in ben

Stall fam unb — ofyne paterliche 2fuff?d)t! — auf bem

großen ?ud)d, oon allen SÖauernfinbern bewunbert, burd)

baä Dorf ritt. 3d) hatte balb »tele greunbe unter ben

©üben unb Nabeln. ÜUt ffialbwege unb Söergfletge

lernte ich bnxd) (Te fennen; bie fd)6ntfen @rbbeerpläge

geigten fie mir unb lehrten mid) flettern, wenn e$ galt,

in ben 2(lpenrofen ju gelangen, bie rotleudjtenb bie

grauen Reifen belebten.

Die äinber be$ ?anb»olf$ im Horben Deutfdjlanbä

tragen ba$ 3*t<hen ber Dien ftbarfett noch immer auf

ber Stirn: wie felbfloerjtanblid) orbnen jie (Td) im Spiel

4*
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mit bcm „#errfd)aft$ftnb" biefem unter unb fetten ed fafl

al$ Xuögetd)nung an, bie Ülollc ber Untergebenen ju

übernehmen, üBo bie frtfdje 2uft ber fcerge n>el)t, hat

fclbft bie ©fla&enmoral ber fat!)oItfcf)en Äirdje gfreihettä*

gefuhl unb ©elbjlbewußtfein nidjt gu unterbrätfen t>er*

mod)t jDer <5epp t>om SBirenbauern, ber am »erroegen*

jlen Vetterte unb am fd)6nflen jobein fonnte, — mein

£auptfpielgefA!)rte, — betjanbelte mid) gang auf glcid)

unb gleid), ja er fal> guroeilen mit unverhohlenem ©tolg

auf mid) l)erab, unb feiner urroudjjtgen Äraft gegenüber

fam felbft meine fonft fo auägeprAgte (Smpftnbltdjfeit

nidjt auf: id) biß nur in (littem 3ngrimm bie 3Ahne

gufammen, wenn er mid) oerfpottete, weif id) ohne feine

£ilfe ben gel$ nid)t !)inauffam. (5$ gab tue! gerriffene

jtleiber babei; unb wäre bie alte Kathrin nidjt geroefen,

bie fle f>etmltd) fliefte unb immer bafur forgte, baß id)

in m6g(id)fi tabellofer Toilette bei ben 3D?a%eiten er«

fd)ten, — id) hAtte mid) nidjt lange meiner jjreifjeit er*

freuen burfen.

2Tn einem Reißen Sulinadjmittag fam id) einmal,

einen großen SÖufdjen 2flpenrofen im 2lrm, eilig t>om

Cdjfenhigel heruntergelaufen, in fetter 3Cng(l, gur $ee*

ftunbe gu fpAt gu fommen. 3d) fud)te barum m6gltd)il

fchnell an bem SBagen »orbetgufdjlupfen, ber fcor unferem

©artentor hielt, al$ eine #anb mir in bie roefjenben

i'oofen griff unb eine ladjenbe ©timme rief: „Da* i(t

bod) bie 2Ht£, ba6 9tfd)td)en!" (Sine große blonbe ftrau,

t)on einem fleinen 3RAbd)en unb einem halberroadjfenen

Änaben begleitet, flanb üor mir, unb nun mußte id) SKcbe

unb Antwort fielen, wAhrenb meine 2lugen AngfUid) an

meinem flecfigen ?obenrocf unb ben fdjmufcigen ©tiefein
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fingen. Jhirj »or bem #au* riß id) mtd) unter bem

SBormanb, bie SMumen in* ffiaflfer flellen ju motten,

lo$, unb erfdjien, nod) glitjenb fcor Erregung, nad) jeljn

Minuten im meinen Sftuffelinfletb wteber, baä mir bie

alte &atf)rin mit einem „&inb, $tnb, wa$ wirb bie

Sante fagen — ba$ war ja bie 9>rinjefjm griebrid>!"

tjaftig übergeworfen tfatte. TLhtx e* fam nid)t einmal

in einem fhrafenben SMicf, benn bie 9>rinjef|7n natym mid)

in bie üxvxt unb er$al)lte ladjenb, wie fie eben fdjon

meine *öefanntfd)aft gemalt Ijabe. 3t)re ffiorte Aber*

fiürjten (Id) rote ein SBafierfafl unb würben üon ebenfo

bafHgen unb burfdjifofen ©ebarben begleitet Qrine

fomtfd)e „9>rinjefjTn", backte id) mir im ftiüen unb fat)

mit gejletgertem <5rftaunen ju il)ren Äinbern herüber,

bie fld) grabe nad) allen Regeln ber jfrinft ju prügeln

begannen unb beö woljlgepflegten SXafenä nid)t adjteten,

auf ben ftcf> fonjt ntdjt einmal mein ©all »erirren

burfte.

„Der #ellmut fagt, bie 7L\xi war eine 3ig*unertn,"

fd)rie ba* Heine SBdbdjen plÄfclid).

„3ig*unerinnen f?nb Biel ljubfdjer al$ femmelblonbc

grauenjimmer, wie bu eütä bift," entgegnete ber Änabe,

unb e$ beburfte be$ Dajwifdjentretenä ber SWutter, um
mit einer Dtjrfeige nad) red)t$ unb linfd bem Streit

ein @nbe ju machen.

SWein @d)icffal Ijatte (Td) babei entfd)ieben: felbft ber

Äudjen, in ben ba$ <prin$eßd)en mit Rehagen tyineinbiß,

Ijtnberte fic nid)t, mir feinbfelige ©liefe jujuwerfen,

wdbrenb if>r ©ruber mir bte 2fufmerffam feiten eine*

t?ollenbeten £at>alier$ erwieä. (5r mod)te (leben 3al)re

alter fein al$ id), war fd)lanf unb borf>aufgefd)offen,
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mit luftigen grauen 2ugen unb aufgeworfenen roten

kippen. T)it titine griebertfe glid> tym wenig; fle

war ein burftige$ $erfind>en mit jenen neibifd) l>er*

untergezogenen Sftunbwtnfeln, bie bie @eftd)ter fold)er

Ätnber ju entfletten pflegen , bie (Tdj frul) i^rer SXeij*

lojtgfett bewußt werben. %U «OeKmut nad) bem $ee

jnm ©aberfee hinüber wollte, um bort Jtafyn ju fahren,

weigerte ffe ftdj, mitjufommen, wofyl in ber J&offnung,

baß er bann allein geljen muffe unb ber ©paß il)m

oerborben wäre. 3^te Butter aber meinte: „Um fo

beffer werben ftdj Jßellmut ttnb 2fli£ amufieren," unb fo

brauen wir auf, Dorn X)iener begleitet, ber un$ rubern

follte.

©efyeimmöüoll unb fpiegelflar, wie immer, lag ber ©ee

&or und. S5or bem ffeinen 2Btrtdt)au$, baä bamald

nod) befdjeiben an feinem Ufer lag, faßen nur wenige

$ouriflen.

w3e$t wollen wir und erfl gutltd) tun unb ben fd)lab*

brigen See Ijerunterfpulen," fagte J&ellmut unb befteUre

tiroler fflein, mit bem wir luftig unfre neue greunb*

fdjaft leben ließen. 211$ ber Diener im Jßintergrunb,

oertieft in bie „gliegenben", ruljig oor feinem ©eibel

faß, fcrjlicrjen wir baoon. 2Me Abneigung gegen irgenb*

weld)e fceaufjtd)tigung, bie Jjellmut baburdj befunbete,

fieigerte meine <5ompatf)ie für tl>n. 6r I6fte ben $al)n

felbfl oon ber Äette, unb wir ruberten, glucffeltg über

unfre gelungene tfrieg$lifl, in ben ©ee fyinau*. fcalb

famen wir in lebhafte Unterhaltung; JßeUmut eqät)lte

mir oon ©erlin, wo er wotynte, unb wo id) nun balb

Ijinfommen foUte, fooiel be* ©d)6nen unb Sntereffanten,

baß meine Abneigung bagegen ftd> rafd) in erwartung$<

Digitized by Google



55

»olle Stteugierbe oerwanbelte. Die un* jugejtanbene

<§tunbe war f&ngft »erfinden, ali heftige 9tufe twm

Ufer fjer und jur ^Rücffel)r mahnten, Die ganje Jamtltf

war bort oerfammett: unfere 9ttütter, bie 3ante, ba$

fd>abenfro!) I4d)elnbe 3>rtnjefjd>en, — unb wir würben

mit Vorwürfen uberfd>uttet, faum baf} wir baö Söoot

üerlaffen Ratten.

,,9Äad) bir nidjt* brau*," flüßerte £ettmut unb

wanbte flcf> mit eleganter Serbeugung meiner $ante

ju. „TlUi ifl unfdjufbig, $rau fcaronin," fagte

er (&d)e(nb, „|te wollte nid)t ot)ne ben Diener

fahren unb mahnte bann unauögefefet jur SXücffeljr."

9Nt einem raffen banfbaren ©lief Tonnte tcf> £ell*

mutd 9titterUd)feit, unb mit einem t)erj(id)en „Tütfwteber*

febn" fd)ieben wir.

2fuf bem SBege fjeimwArt* fonnte bie $ante e$ ntd>t

unterlagen, ityrer Söefriebigung über ben „pafienben

Serfetjr", ben id) nun enbltd) gefunben Ijdtte, unb it>rer

Hoffnung Xuöbrucf ju geben, baß er mid) fyinbern

würbe, weiter „mit ben Dorfbuben Ijerumjufdjlampen".

Da* emp6rte mid), unb id) naljm mir t>or, if>re J&off*

nung auf bae* grünbltdjfte gu t&ufd)en. <5djon am
n&d)ften Sag lief id) in atter ^rüfye mit bem (Sepp in

bie ffidlber unb rief mid) nur grabe gu ben «Ka^jeiten

feben. 3ber gang fo wie el)emafö würbe eä trofcbem

nidjt met)r. ÜBir fuhren oft nad) $artenfird)en hinauf,

wo bie 9>rinjefjtn eine SiKa befaß, unb (te fam

tjdufig in« SRofenljau*. Sergebend tjattt id) »erfud)t,

meine alten greunbfd)aften mit meiner neuen in Sin

Hang ju bringen; ßellmut feljrte bem @epp unb feine

jtameraben gegenüber ju feljr ben J&erren (jeraud, f
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baß fle ftd> fem fetten, wenn er ba wan 2fud> fontf

mar irgenb etwa* nid)* meljr fo recf>t in ©rbnung; wie

mir bie 2(bern fietö fjod) auf ju fdjwellen pflegen,

weint ein ©ewitter im £n$uge ifl, fo empfanb id) aurf)

feeltfdjen 2ftmofpl)4renbrucf mit peintwHer Sicherheit.

Steine $ante unb meine SRutter hatten ftd} nie ge«

modjt. Sie waren 6eibe gew6t)nt, in ber ©efellfdjaft

eine fXolle &u fpielen: bie eine um ihrer Sd)6nheit unb

SBornehmheit willen, bie anbere ihre* SRcid)tum* unb

ber unangefochtenen SelbjtAnbigfeit ihrer Stellung

wegen. Schmeichelei unb Unterwürfig feit begegneten

ber Söaromn Ertern auf Schritt unb $ritt; jeber, ber

»on if)r etwa$ erreichen wollte — unb wer l)ätte ba*

nicht gewollt! —, beugte (ich if)rem ffiiöen unb ihren

Anflehten. So fam e*, baß ffe allmählich SBiberfpruch

überhaupt nicht met}r ertrug ... Um mit ihr aufyu*

fommen, mußte man 3a unb 3(men ju allem fagen, wa*

fte behauptete,— ober fchweigen. Steine Butter fchwieg,

aber fle fdjwieg mit allen 3*i<hen inneren 5Btberfprud)d:

einem farfatftfchen Mcheln, einem l)odjmutigen 2lchfel*

jucfen. £a* reijtc bie $ante; wa* fte jebod) weit

met)r reijte, war ber Schwägerin unzweifelhafte SBor*

nehmhett, bie fein SKeichtum unb feine $otlettenprad)t

erfefcen fonnte. £aß il)re SDhttter einer einfachen

$urgerfamilie entflammte, ba* war für fle ein bunfler

9>unft tt>rcd geben*, unb in it)r lebte etwa* öon

jenem «pibetyaß, ber flcr* ba* eine 3iel »erfolgt:

Ütache ju nehmen an ben Vornehmen. Sie tat e*

in grober unb feiner SBeife: ffe ließ in ©egenwart

meiner Sföutter ba* ?id)t ihre* überlegenen ©eiiteä am

beUflen flrarjlen; ffe jeigte ihre »ollenbete TOeiflerfd)afr
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am Älaöier unb ließ in ifyrer bunfetn XltfHmme alle

<SfaIen ber ?eibenfd)aft »or betn entjücften 3ul)irer

tinen. OenAgte t^r bad nid)t, um meine SDfutter, bie

ntdjtd ©leidjwertige* ju bieten fcatte, in ben ©Ratten

$u jleilen, fo griff fte fte an tyrer fd}m&d)flen ©teile

an: ifyrem preußifdjen $>atrioti6muö. SBie oft ging

meine ÜRutter mit fyod)rotem Stopf unb gufammen*

gepreßten Sippen tyinau*, wenn bie ©d)»4gerin toteber

einmal preußtfdje Sitten, preußifdje £nfid)ten, preußtfd>e

^Pofirtf geringfd)i$ig frittftert Ijatte. Daß fte e* tro$*

bem bei t^r au^^iett, war nur ein <£rgebnte iljre* 9>fKdit*

gefuf)(ö: t>on ber reiben, finberlofen grau f)ing bie

©efialtung meiner 3ufunft ab, ityr galt e$ JDpfer ju

bringen.

£ine* Sage* fam e* jur (Sjrplofton. ÜBetne tWutter

machte irgenb eine roegroerfenbe SDemerfung Aber bie

$n>eifell)afte Jßerfunft einer jDame, bie eben, eine ÜBolfe

von ^arfim Mnterlaffenb, bie ^erraffe »erlaffen fyatte;

bie Sante »iberfpra^ unb rebete fiel) fo in ben 3orn

t)inein, baß fte fd)ließlidj SRama »orwarf, ifyren eignen

iSflann beleibigt ju Ijaben, benn nad) ber t>on iljr auü*

gefprodjenen 3(nft d)t, »dre aud) feine SButter „t>on

jroeifetyafter £erfunft". ÜBama »erteibigte fccf>; ein

©ort gab baö anbere, $ante ßlotifbe fptelte tfyren

legten Trumpf au$, inbem fte mit Ijaßfunfelnben 2fugen

tyertjorftieß : „Du am »emgflen f)aft ein 9ted)t »on jtteifel*

l>after Jßerfunft gu fpredjen. 2Beiß man bod}, »er beine

(Großmutter war!"

3»ei Sage fpdter »erließen wir baä SRofenfyaud, nid)t

ol)ne baß »orfyer eine fon&enttoneHe 53erf6l)nung ftatt*

gefunben t)4tte. Unfre %e\t war forotefo beinahe a6*
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gelaufen/ unb bad falte, trübe SBetter, bad meinem

empftnblichen J£>alfe fchaben fonnte, war (Srfldrung ge*

nug für unfre befchleunigte Abreife. Die SRofen am
©ee waren Idngft entblättert; btd tief ind $al fingen

bie Wolfen, ald bad weiße Airchlein mehr unb mehr

meinen ©Hefen entfehwanb. An einer ©tegung bed

2ßegd fam ber Sepp gelaufen, einen ©trauß *on blauem

Qrnjian in ber #anb, aud beffen Sttitte jwei große weiße

Sterne leuchteten. „33on ber 3wBfpifc/' (lotterte er, auf

bie Sbelweiß jetgenb, bann brach ich in Ordnen aud

unb weinte — weinte noch, ald fchon ®armtfch weit

hinter und lag. Dad SBetter t>e0te fidj inbejfen all*

mißlich auf, unb wie ich »on 3Beilt)eim au* rucfwdrtd

fah, lagen bie SBolfen, wie bejwungene ©flauen, tief

im $al, wdrjrenb bie ©erge, mit ber gldnjenben ©ilber*

frone bed Sfteufchneed auf ihren Jßduptern, ftolj unb

flegedbewußt gen Gimmel ragten. Died ©ilb naljm

ich mit, unb ich wußte: nie wirb ed mir entfehwinben.

9>apad Jreube, ald er und in ©erlin empfing, war

grenjenlod. 3n unferm neuen Jjeim in ber *$ot)en»

jollernfrraße hatte er mir einen Kufbau »on ©efchenfen

vorbereitet, grabe wie ju 3Beihnad)ten. 3ch wagte ju*

ndchfl gar nicht, mich ju freuen in Erwartung öon

Stfamad befannten, »orwurfdoollen: „Aber #and!" Dodi

biedmal blieb ed au*; ftanb boch mein guter <?ngel ba*

neben: bie ®roßmutter. 3Bie einft in ^otdbam, fo war

fte je$t mit und in ein «£aud gebogen; wir glaubten

eined langen Aufenthalt* in ©erlin (Tcher gu fein.

„3(1 mein Jjerjendfinb aber groß geworben!" rief (Te,

mich geriet in bie Arme fchließenb. — ©roßmama, wie

alt wurbefi bu, — hdtte ich beinahe erwibert, wenn bie
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Siegeln ber guten Erjteljuttg mid) tttcf^t rafa genug

baran gewintert Ritten. 3f)t glanjenbed bunffed Jßaar

war ganj grau, unb Hefe galten jogen jtd) »on Sftafe

unb tWunb ljerab. ©ie fd)ien mid) aud) ofjne ffiortr

}u berfleljen, benn mit einem »ermutigen Mdjeln fagte

fte: „34 bin je$t eine alte grau, mein 2Higd)ett/ — bad

Seben ift nur feiten ein Jungbrunnen!"

SBar meine Stimmung je$t fdjon gebampft, fo würbe

fte nod) metyr Ijerabgcbrucft, a(d id) mid) umfaf) bei

und: afled fam mir befd)r4nfter t>or afd fonft, frembe

Seute wohnten mit und tm gfeidjen £aud, unb (latt bed

großen tfarfdrutjer ©artend fanb (Id) nur ein SSorgärtdjen

an ber ©trage, beffen Olafen man nid)* gertrampefa,

beffen Blumen man nidjt abpflucfen burfte. 34 frug

nad) Sugufl unb nad) ben ^ferben. Der Statt lag

jenfettd ber ©trage, $apa führte mid) hinüber; meine

(Snttdufd)ung über biefe Entfernung war groß, fte

Weigerte ftd), ald id) eintrat: unfre ©o(bfüd)fe waren

fort, nur brei $ferbe (tanben barin, ein frember iReit*

fnedjt trat mir entgegen, „©eigt bu, in Berlin gibt

ed fo fd)dne jDrofdjfen, ba braucht man Äutfdjer unb

9Bagen nidjt," fagte ^)apa fdd)efnb, aber id) fal) red)t

gut, baß feine ©djnurrbartenben berraterifd) jurften unb

feine «&armloftgfeit Sugen ftraften. 34 biß mir auf

bie Sippen unb ging nad)benf(id) nad) Jßaufe, unb mebr

ald einmal jurfte id) angfbott jufammen, wenn $apa
— ein %<\d)tn feiner tiefen inneren (Erregung — ol)ne

befonbere Urfad)e Ijefttg würbe.

©alb barauf fam id) in bie ©djule, ein $riuat*

fnflitut in ber Äänigin 2fugufta(traße, bad erfl feit furjem

feeftanb unb nur wenig 3ogK«9e Ijatte. Weine ®rog*
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mutter flellte mich ber SBorfteherin »or, einer fleinen,

bicfen Dame mit fettgldnjenbem (Seftcht unb feuchten

£Anben, mtt benen fte mir gu meinem Cntfefcen bie

Q3acfen tAtfchelte. Der erfte (Stnbrucf, ben ich »on ben

(Btunben empfing, war ber einer grengenlofen fangen*

weile. Crft al* man mid) in eine ^it)ere klaffe nahm,

»o bie STOAbchen ade älter waren al* ich, gewann bie

§ad)e mit bem Srwachen meine* Qrljrgeige* an 3nterefle.

Der trocfne SftemorierftofF, auf ben ber gange Unterricht

hinauslief, vermochte mich freilief) auch Ijicx nicht gu

feffeln, aber e* ben anbem gu&ortun, bie ©eflr in ber

klaffe fein, — ba* fpornte mich an. Unb ich brauchte

mich nicht einmal angufirengen, um mein 3i*f g« er*

reichen, benn ich lernte leicht unb befam immer bie

beflen Dioten. Sföeine Äamerabinnen fonnten mich beS*

halb afle nicht (eiben, unb ich ha**e ihnen ein un*

befttmmte* ©chulbbewußtfein, ba ich äberbie* ih**

3ntere(fen nicht teilte, — fptelte ich &o<h *™$ meine*

großen &od)htfM unb meiner Dielen puppen nur feiten

mit bergleichen, unb ben £u*taufch bunter Oblaten, ein

£auptfport bamalS, fanb ich albern, — fo blieb ich gang

ifoliert. Dieben mir in ber klaffe faß ein SDtöbchen,

ba* mir guerft auch nicht* anbre* war, al* eine Äon*

furrentin, burch bie ich tntd> nicht überflügeln laffen

burfte, unb eine gefdt)rttcf)e baju. Söalb merfte ich, &aß

fte noch mehr gemieben würbe alö ich, &aß man fle

mit Sttecfereien unb Q3o£f)eiten »erfolgte. „Subenmdbel"

llanb einmal mit roter Sinte auf ihrem tyult, ein anber*

mal mit weißer treibe auf ihrem 2D?antel. <5ie weinte

ftet*, wenn fie e* fah, wagte aber nicht, (Ich gu t>er*

teibigen.
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Einmal, nad) ber SReligionöfhinbe — mir Ratten

grabe bie $eiben*gefd)id)te GfyrifH burcftgenommen — faf)

id) fie pt6$ttcf> inmitten ber anbern, bte |te bid)t

umbr&ngten unb auf ein gegebene* 3tid)tn gemein*

fam (oäbrättten: „3ubenba(g f)at (Stjrifht* gefreujigt

— 3ubenbalg fjat Gtyriftu* gefreujigt!" Dann tanjten

fte im Äreife um ffe Ijerum, unb auf ein „ßin*, %mi,

Drei" ber Anführerin fpieen ffe äße öor ifjr au*. 3d)

föchte t>or ÜBut unb flArjte mid) bejtnnung*lo* jwifdjcn

(ie. „©emeine fcanbe," fdjrie id), wdtjrenb ffe über*

rafdjt au*etnanberpraflten, „fdjdmt if)r eud) nidjt: jefyn

gegen eine?" — „<5ie ift aber bod) eine 3ubin," fnurrte

bie mir 3unAd>ft(kt)enbe. „Unb wenn (Ie e* ift
—

roift if)r benn nidjt, baf} Ctyriftu* au* ein 3ube war?"

gab id) jur Antwort. Dann man bte id) mid) ber nod)

immer 5Beinenben ju: ,,©o fjeutc bod) nidjt, (Jbitfy,"

ftöfterte id), „fonft laffen ffe bid) gar nidjt in SRut)."

95on ba ab befreunbeten nur und met)r unb mefyr.

$Öir waren betbe* einzige &inber, bie burd) it)r flcted

3ufammenfein mit <5rwad)fenen reifer ju fein pflegen

al* anbre; ©idjer waren unfre ?eibenfd)aft, unb ein

eifriger Qfuötaufd) $wifd)en und begann, gab aud) flet*

neuen ©toff jur Unterhaltung. 5Bir wohnten uberbie*

£au* an #au*, fo baß wir unfern ©djulweg jufammen

madjen fonnten. Aber ba* foUte nid)t bieetnjigeSBirfung

meine* Eintreten* für bie Angegriffene fein. (5ine*

Sageg ließ mtdj bie §d)utt>orfiet)ertn $u ftd) rufen. „Du
tjaft gefagt, <5!)rt|ht* fei ein 3ube," fuljr (Ie mid) mit

jornigem <5tirnrunjeln an, „wie fommjl bu baju?"

„SWaria unb Sofepl)," (lotterte id) in l)öd)fter Verlegen*

Ijeit, „waren bod) aud) 3uben, unb — unb Dat>ib bod)
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aud), *on beffen Stamm er ifl." — „GljrifluS ift ©otted

Sot)n, werfe bir bad/' fdjrie (Te, wobei ifjre Stimme

ftd) äberfd)(ug, „unb (heue nid)t Unfrieben in bie gldu*

bigen Seelen beiner Kolleginnen." 3d) fdjlucfte frampf*

f>aft an ben auffletgenben Ordnen. ,,3d) fefye, bu be*

reuft beine Sänbe, fagte (te wärbeuoß, „fo fei bir fir

bieömal »ergeben/4 unb i()re feuchten Jßdnbe fuhren mir

über* @eftd)t. 3fm liebflen wdr id) baöongelaufen, aber

meine Empörung 4ber bie gemeine Art, wie bie SBdbdjen

ftd) an mir geriet fyatten, fyielt nud) feft, unb id) er*

|dl)lte ben ganzen 3ufammenf)ang ber ©efrfndrte. £ie

SBirfung war fir mid) oerbläffenb. „X)a* ift ja natArlid)

feljr, fel)r unartig »on tynen gewefen," erfldrte fir mit

t)od)ge$ognen Augenbrauen, „entfdjulbigt aber in feiner

ffieife beine weit größere Stinbe."

Verwirrt unb erregt trat id) ben 9Beg nad) £aufe

an. 9teligi6fe 3*i>eifel Ratten mid) nod) nie gequdlt.

3d) glaubte an ben rieben J&errn 3efud, öon bem ©roß«

mama mir immer erjdljlte, ber bie UnglAtflidjen triftet,

ben Armen £ilfe, ben ftranfen Reifung bringt unb bie

£inber lieb Ijat. IDaß (Sfjrifli @otteöfinbfd)aft bon fo un*

geheurer ftebeutung fein foßte, — ba* war mir nod) nie

in ben Sinn gefommen. ©erabenweg* |u ©roßmama

ging id) unb erjdljlte tl>r alle*.

„?>ai t}at grduletn $a$e gewiß nid)t fo fd)limm ge*

meint, wie bu ba* auffaßt/' fagte (Te, „wir pnb aOe

©otte* Äinber; wer aber, wie Gljrtftu*, ben 2Bißen beö

SBaterö in l)6d)(ler SBoflfommenljeit erfüllt, ber iß fein

liebfler Soljn." 3d) war junddjft beruhigt, merfte aber

in ben SXeligiondfiunben mel)r auf ben Sinn ber SBorte

aU »orljer unb f&f>fte balb ben ffitberfprurf) jwifdjen
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bem, wa$ bort gelehrt würbe, unb beut, wa$ ©roßmama

fagte, ^eraud. Sttetn J^erg unb mein SBerftanb entfchieben

für f?e, unb für bie Lehrerinnen blieb nicht* aW ®ering>

fchüfcung übrig. 3ch (ernte jwar nach wie »or »or*

trefflich, aber für mein innere* Leben, für meine geifhge

$ntwicf(ung blieb bie @d)u(e ebenfo bebeurung*(o*, wie

jebe Hxt tum Unterricht bid^er.

STOein <5chuler(ebni* foflte auch nach anbrer 9tid)tung

nicht ohne folgen bleiben. (£btth unb t<h waren

natürlich noch mehr al* früher aufeinanber angewiefen,

unb oft genug fyatte ffe mich S» 1*4 einge(aben,

ohne baß e* mir erlaubt worben würe, ber (Sinfabung

gu folgen. (Erfl nachbem ffch ©roßmama in* SD?itte(

gelegt unb ich $apa* £erj erweicht ha***, burfte ich $u

ihr gehen. <S* war alle* fehr fchin bei ihr, unb ihre

Altern, bie bie Tochter nicht ohne 2Tbftcht in bie t>or*

neunte ©cfjule fdjtcfen mochten, wußten (Ich t>or greunb*

(ichfeit gar nicht ju (äffen. SWein ©efuch ga(t ihnen

oietteicht a(* bie erfle ©tufe gu bem 3t*(, ba* ihnen für

ihr einjige* ßinb ttorfchwebte, eine abftge J^eirat, —
benn er foflte ben SBerfehr mit ari(tofratifchen Greifen

einleiten. Wtit war e* unbehaglich in ber SJltyt be*

(Stwaatl: ber %xan mit bem bei jeber Bewegung

frachenben &orfett unb ben me(en fingen auf ben

flctfchigen #4nben, be* SBanne* mit ber biefen Uhrfette

über bem <5pi$bauch. SRad) einem reichlichen Smbig

fpietten wir ein ©efeflfchaftäfpief. 3<h »er(or, wie

immer, — meine Ungefchicf(ichfeit in fo(chen Spielen war

nicht (eicht $u übertreffen, ba meine ©ebanfen babei ftet*

fpajieren gingen —, befam aber trofebem eine Spenge ber

reigenbften ©eminne, unter benen ein Meiner SRufchet'
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magen mit einem fHbernen %it$enbod bat>or ba$ fd)6nfie

mar.

Dafyeim fdjöttete td) meine 6d)A$e »or bcn (Sfrern

au$, aber fle teilten meine greube md)t; $apa riufperte

(Tcf) tyefttg, unb SWama fniff bte kippen gufammen. Unb

bann famS, ba$ t>iel gefurd)tete Ungemitter: jte warfen

einanber gegenfettig öor, baß fle mid) $u ber „profcigen

3uben|tppfd)aft" getaffen tjatten, bie ftcf> „erlaubte, bem

Äinbe fold)e ©efdjenfe ju machen". ©djfudjjenb frod)

id> in mein fcett. 3cf> burfte nie mieber hinüber. 3n

ber ©djufe ging id) Qrbttl), bie »ergebend auf eine ©egen*

eintabung wartete unb tton ben gefr&nften (Altern nun

mof)l aud) it)re befiimmten Snftruftionen befommen fyatte,

fdjeu aud bem 5Bege. 3m fonntagltdjen gamtlienfrei*

bei ©roßmama fam nod) einmal bie SKebe auf bie ©e*

fcrjidjte. $ante Setterjen, ityre <5d)tt>agerin, ber gefurdjtete

#Ieinfinberfd)recf unb ©ittenmacrjter, geriet fyefttg an*

einanber mit il)r unb erffdrte fd)tießtid) fategorifd>:

„3uben fntb fein Umgang für 3ttdbcr)en, bie eine ^ofitton

in ber ©efeflfdjaft fyaben." Sföandj einer Iddjefte ücr-

(lobten ju biefem 2(u$fprud), mußte man bod), baß (Te

um fo empftnblidjer mar, maä biefen 9>unft betraf, al*

(le e$ nie tterminben fonnte, baß SÖaron SSolfenffrin

ifjr ©djmtegerfofyn gemorben mar. ©ein 2(f)nl)err mar

Jjofjube bei grtebrid) bem ©roßen gemefen, unb biefer

t)atte it)n mit ber fcemerfung geabeft: „üttacfcen mir ben

&erl $um 93aron, ein (Sbeftnann mirb bod) nie brauä."

©elbft in ber vierten ©eneration fjatte ba$ Saufmaffer

bie Erinnerung an ben gamilienftammbaum nidjt ju

üermifdjen öermodjt.

(8d mar eine 3ronie bed ©djitffafc, baß mir afc <£rfa$
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für dbitt) Dnfel 2Bolfenflei«* Altefter ©ofyn J&ermann

all ©pielfamerab gubiftiert würbe, <?r war etma* dlter

alt id), in ber ®d)ule feljr gurutfgeblieben, unb id) füllte

(f)tn gum SBorbilb btenen. 2Bir famen einanber bemnad)

nidjt gerabe mit liebevollen ©efüfylen entgegen, »ertrugen

und aber fd)Iie$lid) bod) ganj letblid). Huf ber <£rbe

in meinem 3immer bauten wir D6rfer unb ®ut*l)6fe

auf, bie mir au* bunten fcilberbogen felbft au*fd)nitten.

Hermann* Sater befaß ein @ut in ©adjfen, fo baß lanb*

mirtfdjaftlidjc 3«tereffen il)m am nid)ften lagen; bie Orr*

innerung an ©rainau säuberte mir alle ÜBonnen be*

Sanbleben* t>or 2ugen unb belebte mein ©ptel. 2Benn

aber «Oermann anfing, jtd) auf* kaufen unb Serfaufen

*on Sief), Äorn unb #eu befd)ranfen gu motten, wobei

er fiet* in ben t)6d)flen Cifer geriet, unb id) (Sbitf)*

3ttufd)elmagen al* geenfafjrjeug burdj bie Stifte fliegen

lief, um ben QÄenfdjen in meinen Qirfern alle mög*

liefen #errlid)feiten ju bringen, bann mar* mit bem

^rieben twrbei. Hermann liebte nur bie „mirflidjen"

©efdjidjten, unb id) erflärte feinen Jßanbel für „efelljaft".

©d)lie01id) berfd)loß id) gefrdnft ben (Tlbernen 3icgenbocf

in meinem ©djranf, gerabe, mie id) lernte, meine $rAume
für mid) ju behalten. <E* mar nun einmal nid)t anber*

mit ben SBenfdjen, pt)i(ofopl)ierte id), jeber mar immer

nur für eine ©eite meine* 2Befen* gu brauchen; e* galt

ba^er, bie anbre $u »erfteefen, bi* aud) für |te bie rechten

©efaljrten |td) ftnben mürben.

SRit einer ©d)ar fleiner SWabdjen unb Knaben befam

id) in bemfelben ffiinter bie erften Sanjftunben, bie ab*

med)fe(nb in i()ren gamtlien (lattjufinben pflegten. Da
fagen bann all bie SWama* unb ©rofhnama* unb Tanten

«raun, äRrmoirrn ein« &0jtaUftm 5
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ernfttyaft im Greife fjerum unb mufierten bie junge

©eneratton unb fpannen 3ufunft$pldne unb wetteiferten

mit unferm Sanjmeifter, ber und befonber* tntcreffant

mar, meil er in „ftlicf unb gTocf" ben großen $reb* ju

tanken pflegte, in ber 3uöubung ifyrer Sqiefyungöfunfle.

©ie tonnten ftolj fein auf ifyr 2Berf : ©o gut wir fran*

joftfd) parlierten, fo jierltd) tanjten wir Duabrille unb

9>olfa, — ber ffialjer war ald „unfcf)tcflicf>" ju jener

3eit in ber #ofgefeßfdjaft »erboten —, unb fo tabellod

mar unfer «£offni£. „(Eine 9>ofition in ber ©efellfdjaft"

mar und gefiebert, ja wir befaßen jie, banf unfrer

Jamilienbejief)ungen, fdjon jefct. SWir mar fte etmad fo

©elbfltterjlAnblidjed, baß jener Jßodjmut, ber nur ent*

flehen fann, wenn man flc ald etma* $Befonbere$ an*

flefjt, ber bafyer am fldjerjten ben Smporfommling fenn*

jetdjnet, bei mir gar nietyt auffam. ©o mar mir bie

Sf)rfurd)t unb bie SBemunberung, mit ber Grbitl) mid)

fiber bie Äinbergefeßfdjaften bei „ßronprinjen*" aud*

jufragen pflegte, immer fomifd) erfd)ienen. 3d) fjitte

mtrfltd) nidjt gemußt, ma$ mid) im fronprinjlidjen

9>alai$ jum ©emunbern unb SBereljren l)4tte bemegen

finnen: bie fleine unanfefjnlidje Äronprinjefftn, bie mit

ber ÜKiene einer ®out>ernante unfre Spiele beaufjld)tigte,

ber luftige tfronprinj, befien berbe ©pAße bie STOArdjen*

prinjenillufionen unfrer tfinbertrAume gar md)t auf*

fommen ließen, bie einfachen, mit (Spieljeug menig &er*

mifynten $inber, ber Seetifd), auf bem idj balb auf?

gegeben fyatte, etmaö ju fud)en, mad Äinbergaumen

reijt, — e$ gab bod) immer nur biefelben 2(lbert*,£afe$

— ba* alle* gab ein ®efamtbilb, ba$ ber ©lanj ber

Jtaiferfrone nid)t ju treffen fdjien. 3d) ging nid)t allju
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gerne hin: 9>rin$efjnt @harlotte, bie mir am beften gefiel,

»ar tuel Alter al$ id); 'Prinjefftn Stftoria, mit ber (d)

fpielen follte, f)otte nur ©paß am tfommanbieren, »ad
tcf) mir nid)t gefallen Heß, bie jüngern ©efd>n>tfler

waren $3ab9$ in ben Augen ber balb 3e^nj4^rigen.

#am 9>rinj SBilhelm baju mit bem furjen lahmen

Arm unb bem ftnftern ©eftdjt, fo würbe mir* twHenbä

unheimlid). (£$ war jebedmal ein ©eufjer ber <£r*

leid)terung, mit bem id) mid) in bie Äifien bed

ffiagenä feinte, ber mid) fyeimmdrtd fuhr. ©d)ön waren

nur bie großen Jefte: baö SBaumplünbern, bie Äinber*

bÄlle, bie Aufführungen. SBenn id) mit offnen Socfen,

im ©pi^enfreib unb Atlaäfdjuhen bie lidjterjtrahlenben

©4le betrat unb gndbig bie erflen £ulbigungen fleiner

Äa&altere entgegennahm, — bann ging mir eine Ahnung

t>om üppigen $reubenmal)t beS bebend auf, bie mir ade

gibern mit ©ehnfudjt füllte, fcei einem foldjen $efl

war e$, al* #eHmut mir entgegentrat unb mir auf bem

ffiege jum Qtallfaal ben Arm reichte. „3Bie eine 9>rin*

jeffin aud* Saufenbunbeiner Sttadjt ftehft bu au$,"

flüfterte er btd)t an meinem Df)r. Saufenb unb eine

fHad)t\ £etß überflutete ed mid)! Unb al* wir und

bann im fcfjimmernben ©lanj ber $er$en, bei raufdjenber

SWuftf im Sanje wiegten, war mir*, al* l)6rte id) Der*

locfenb bie 3Borte ju feiner SMobie: fd)6n fein —
fyerrfdjen — genießen!

Sine Äugel, bie id) mir einfl im ©djloß Dorn

Iöeihnad)t*baum herunterholte, unb in ber ftd> itodj

heute alljAhrlid) bie 2id)ter unfre* Tannenbaum* fpiegeln,

i(t ba* einzige, wa* mir jur Erinnerung an jene gefte

übrig blieb. 3d> 1)Mt fle bamal* für eitel ©Uber.

5*
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übtt fte ift aud> nur au* ®la* uttb f^at fdjon lange

einen (Sprung! . .

.

3m ^r&f>ja^r würbe id) franf. 3Bieberf)olte <5d)Wtnbel*

anfdtte waren ber Snlaß gewefen, mid> fdjon ffiodjen

»orljer au* ber ©djule ju nehmen. £ann befam tdj bie

Däfern unb lag Tange %tit ju fcett. 2Cfd td> wieber

aufliefen burfte, fonnte id> mtd) burdjau* nid)t erholen.

<£tne £ersfd)W&d>e war jurÄcfgeblieben. 34 faßte »iel

an ber £uft fein unb n>ar bal)er »or* unb nadjmittagö

im 3oo(ogifc^en ©arten, n>o id) mit ©roßmama auf

einer fonnigen fcanf $u (tfeen pflegte, bie red>t fdjmal

geworbenen £Anbe mäßig im ©djoß, ben Äopf, ber mir

immer fo fdjwer war, hinten öbergelefjnt. ^ie (ad mir

twr unb fyatte (id) ju bem 3wecf eine befonbre 3Trt von

Seftüre ausgewählt: ©djilberungen ber Sugenbjeit be*

beutenber SRänner, bie fte t^ren $ebenöbefd>reibungen

unb <5elbj*btograpf)ten entnahm. 3«>ei bafcon madjten

mir einen unau$l4fd>lid)en ßinbrud : bie Sftapoleonö unb

bie @oetl)e& 2Bie ber große $atfer ein anner 3unge

gewefen war unb fidj bem nieberbräefenbenEinfluß oon

&lot unb SBerlaffen fyeit nidjt nur md)t unterwarf, fon*

bem beibe ifym ju Mitteln feiner ©tdrfe würben, unb

wie ber ©eniu* be* großen Didjter* |Id) fdjon an be*

Knaben Puppentheater, oor ben flaunenb auffyord^enben

greunben offenbarte, benen er feine SEÄrdjen erjätjlte,

— wunbert)ott war eä! „Da* muß bad ^djinfte fein

im Seben, ©roßmama: ju fein wie ein <5tern, ber allen

leud)tet" — fagte id) einmal nad)benflid). Unb ifjre

Antwort tänt mir nod) in ben £>l)ren: „t)en alle lieben,

metnft bu wo()l, weil er alle wärmt!"

Cegte fTe baä $öud) weg, fo erjdfylte fte oon tyrer eignen
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3ugenb$ett, bie fte in ber <5tobt be$ jDid)ter$, fafl ftdnbig

in feiner dlUjt, »erleben burfte. 9Bie arm fam mir, mit ber

ihren »erglidjen, meine Jtinbheit cor! 3* fonnte iber*

haupt gar nid)t mehr redjt froh werben. (5$ tag irgenb

etwaö DumpfeÖ, ©chwered in ber 2uft, bad bie SRienen

immer »erfWrter, ba$ ?ad)en immer feltner werben ließ.

Selbft meine« Watet* J?mmor »erfiegte mehr unb mehr,

nnb häufiger afo je flüchtete id) »or feiner tobenben

«$eftigfett ju ©roßmama hinunter. 2fber aud) fte war

jerfheut unb forgemwH, fo fef)r fte fld) aud) »or mir

jufammen nahm. Seben borgen vertiefte (fr (14 in

ben &urö$ette[, unb bie mir rAtfetyafte Söemerfung: „Die

$ombarben fallen" flirte unfre fonft fo gemütliche grih*

flfaftftunbe. (Sined Bbenb* tfatte $apa raeine «Mutter

aud irgenbeinem geringfügigen 2(nfof} f)eftig angefahren,

wa* mid) immer gan$ befonberö entfette, unb id) lief,

fo rafd> id) fonnte, ba»on, um mid) »er&ngftigt im tiefen

Seffel »on ©roßmamad fcouboir $u »ergraben. Da
hirte id) nebenan ba* ©eraufd) »on Stimmen: Dnfet

fflalter war tag« »orher aud Oftpreußen angefommen

unb bttvat mit ©roßmama in ftarfer Erregung, wie e*

fd)ien, ben Salon.

Sie fegten ftd) jufammen auf baä weiche, grüne Sofa,

bad mir fo oft $um Schmoflwtnfef biente, unb nun ^irte

id) UM üöort i!)rer Unterhaltung: ©roßmama* weiche,

»on aufftetgenben SrAnen »erfdjleierte Stimme, Onfel

ffiaiterd tyarUi, burd) bie Aufregung immer rauher

ftingenbeä Organ.

„Du fennfl unfre ftnanjieCe Sage," fagte (!e. „Jßan*

hat fein Heine* S5erm4gen »4flig »erforen, unb wa*

3 Ifen* SWitgfft betrifft, fo fftrd)te id) ba* Sdjttmmfte.
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Xtoju ^abm ftcf> meine Stnfunfte bebeutenb verringert,

unb id) muß mid) jefct fdjon fel)r einfdjr&nfen, um 3ffe

unb 2&a$, bie beibe gamilie fyaben, md)t im ©tid) ju

raffen. IDu tjaf* nidjt grau, nidjt Äinb, fjaft ein fdjined

®ut, — bu fofltefl ofyne »eitere« au$fommen."

„Alotilbe fann bei Jßanfenö für btd) eintreten," ent#

gegnete er.

„Älotilbe!" ®roj}mama feufete. „3cbe Snanfprudjnatjme

ifjrer £ilfe Ijeißt 2dijd)en* ganje 3uf«nft gefdbtben."

JDnfel ©alter fli^nte ferner.

„£afl bu nod) ettva$, roa* bu mir verfdjtvetgfl? —
©prid) bid) bod) au*, mein 3unge!" fd)meid)elte ©roß*

mamaä (Stimme.

Unb nun Farn*, wie ein @tur$bad) milber, leibenfdiaft*

tiefer ÜBorte, bie fd>(te0lid> Oroßmamad leife* ©einen

fo »ebevoll begleitete, baß ftd) mir ba* J&erj fd)mer$l)aft

jufammenjog.

3d) verfianb nid)t a0ed, aber bie Jßauptfacfye prägte

(id) mir ein: irgenbwo in ber ©d)»eij ober in 3talien

bei einer ber vielen ©pielbanfen, bie bamal* wie $i(je

auä ber ©rbe fdjojfen, Ijatte Dnfef ffialter feljr, feljr

viel ©elb verloren, unb in ^irgaflen flanben bie

Dinge fdjledjt, ba bie Heuernte »ieber einmal burd)

äberfdjroemmungen jerfWrt morben mar — „id) fdjieße

mir eine Äuge! burd) ben $opf, wenn bu nid)t Ijilfft,"

fd)lofl er außer (Id). 3d) fdjrie entfefct auf. ©rogmama

ert)ob ffd), id) f)6rte iljre Äleiber raufdjen, buefte mid)

fd)ne0 tief in bie Miftm unb f>ieft ben Btem an.

„2flfo ein SBerfdjroenber unb ein fteigling baju!" fagte

fte; itft fyatte feine Drohung ju meinem Srflaunen feinen

Cinbrud gemad)t. „<5d)4m|t bu bid) nid)t? üBte viele
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friflen tyr unb ifjrer ftamüit Leben mit wenigen ©rofdjen

am Sag, unb bu totrffl Saufenbe jum gtnjter l)inau$,

nod) baju Saufenbe, bie bir gar ntd>l gef)6ren! Ober

ift ed etwad anbreö al$ Dieb(laf)l, wenn bu beine

Lieferanten, beine «£anbwerfer unb tyr ©elb bem

fd)limmften aller Seufel, bem Spielteufel, in ben Staden

wirffl?! 3Benn bu nod) eine ©pur »on <Sl)rgeful)l Ijafl,

fo wirfl bu bir felber Reifen unb md)t »erlangen, baß

beine ©djwefler unb bein ©ruber (Td) bir opfern. ©e$

bid) auf bein ®ut unb arbeite!"

SRiemafö Ijatte id) ©roßmama fo reben l)6ren, aud)

Onfel ©alter mod)te erftaunt fein, benn er fd)Wieg

lange 3eit. Dann brad)$ t>on neuem loä, nidjt heftig,

wie »orfyer, fonbern jammernb, uergweifelnb. Unb nun

triftete if>n ©roßmama, wie ein franfed Äinb, ot)ne in

ber ©ad>e nachzugeben. <5ie wollte ju ifym gießen, tym

ein neue* geben aufbauen Reifen, in ber tfßtrtfdjaft nad)

bem 9ted)ten fefyen, bte er eine gute grau gefunben fyaben

würbe . ,

.

„3* habe eine ©eltebte," (ließ er heroor.

„Tiud) bad nod)l" murmelte fie. „Äannft bu fte hei*

raten?" fügte fie rafd) l)ingu.

„Damit wir beibe am J&ungertud) nagen?" f)6fynte er.

3(uf ©roßmamad bitten beridjtete er üon feinem 33er*

t)&(tni6 ju bem SRdbdjen. 3d> glaube, fie war an*

(Idnbiger armer Leute Äinb; Dnfel 2Bafter ^atte ffe

für* Sweater auäbilben laffen unb an irgenbeiner

SBAfyne untergebracht: „Salent (jat fte fein*, aber fte ifl

h&bfd), bamit wirb fie ftd} fdjon weiter helfen! gär

baä jlinb aber, beffen SBaterfdjaft mir einigermaßen

pdjer ifl, muß geforgt werben!"
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„Unb bu — bu btft mein ©oljn!" ^6rte id) ©rog*

tnatno mit fjalberfttcfter ©ttmme fagen. £dtte id) il>r

nur gu gdflen faden unb iljre J&Anbc fAffen finnen!

9?acf^ langer, petn&otter ©tttte fing f!e wieber ju

fpredjen an: mit ruhiger ©efd)dft$mdf}igfeit, wie ju

einem ödfltg ftremben, fe^te fte £>nfel üBafter au**

einanber, we(d)e ©dritte jur Regelung feiner Angelegen*

Reiten ju tun feien, unb $u weldjem 3*ityunft fte ifyre

Überffebhtng nad) $irga0en »ornefymen wirbe. „ftAr

ba* unfdjulbige SBArmdjen unb bie arme SÄutter forge

id)/' fdjfofj ffe, „unb nun gute £ftad)t!"

£)fjne ein ©ort $u erwibern, »erließ Onfet ©alter

ba$ 3immer.

SBtetuel ©dreier, unter benen bteljer ba* Seben ftd>

mir »erborgen fyatte, waren in biefer furjen ©tunbe

jerriffen! ÜBrtb Hopfte mir ba* £erj. Da trat ©rof}*

mama Aber bie ©d)Wette. „2Hi£d)enl" rief fle entfcfct.

3(ty fprang auf, unb ben fjeißen Äopf in bie füllen

©ammetfaften tfyreä MltiM preffenb, er$df)tte id) iljr,

baß id) alled, atted gefydrt fydtte.

„3d), id) »iß bir Herfen, ©rofjmama," rief id), otyne

eine Antwort »on itjr abzuwarten, wdf)renb bie aben*

teuerltdjflen tyHdne ftd) in meinem «Oirne freuten. ,,3d)

fomme mit nad) <pirgaUen, unb bann pflege id) baö

Heine Äinb, unb bu braudjjt feine Äinberfrau*" fctttenb

fal) id) auf ju il)r; mit wehmütigem ?dd)efn fhreidjette

fte mir bie g[Af)enben SQangen, unb burd) iljre £ieb*

fofung ermuntert, fufyr id) nod) eifriger fort: „ffieißt

bu, wenn id) ba* tue, ffnb bod) aud) bie Altern mtd)

Io$ unb brauchen fein ®elb fAr mid) auszugeben"

®roj}mama war nod) immer (litt „t>iettetd)t fann
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ich fogar felbfl ©elb »erbienen. Du t)a(l einmal gefagt,

baß »tele arme Jfinber fir ©elb arbeiten mftffem 34
tanje boch fo gut — J^err Sbef tjat mich boch f*f&ft

unterrichtet — ber nimmt mich gewiß jum ^^eater."

„Du fleiner £i$fopf bu — »ad für tirirfjte ©e*

banfen bu bir machft," unterbrach mich ©roßmama.

^onm, laß und ruhig miteinatiber reben," bamit lief

(te (ich in bem tiefen Stuhl nieber, beffen fcejug noch

Spuren meiner Ordnen geigte, unb ich lauerte mich ih*

|U $äßen, wie in jenen gfucffidjen Stunben, »o ich

ihren SD?ärd)en (aufchte. Sange unb liebreich fprach fte

auf mich ein: baß ich mir bie Dinge nicht fo fch»arj

ausmalen folle, baß mir j»ar nicht mehr reich, aber

auch nicht arm feien, baß ich viel helfen f6nne, wenn

ich meiner SRutter bad Seben erleichtere, wenn ich Aber*

flftfftge 2B4nfche unterbrücfe unb tüchtig ferne, bamit ich

einmal, faUd ed nötig fein fottte, auf eignen Jüßen

ju flehen t>ermi<hte. ütteine fyerotfche £)pfer»iUigfeit

mürbe nicht »enig h^bgeflimmt. @ar flAgKch fam

mir t>or, »ad ©roßmama mir afd eine Aufgabe and

J^erj fegte. „Unb — bad Keine Ätnb?" »agte ich noch

einmal fch&chtem $u bemerfen. Die feinen 2fbem auf

©roßmamad ©chfdfen fchmotten. „Serfprich mir, baß

bu niemanbem fagft, »ad bu von ihm gehirt hafV'

fagte ffe, mir ernfl unb fefl ind 3uge bficfenb. „3ch

»erfpreche ed," \)aud)tt ich.

©roßmama fußte mir beibe Sangen. „<5o, nun

fomml 3ch bring btcf> in bein ftettchen, unb morgen

ifl bad atted nichtd ald ein $raum fftr btch." ©HS
unb in mich gtfth" folgte ich ihr*

2ttd tfe aber bie Decfe an ben fcettpfoften befeflfgt
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Ijatte, — id) pflegte (fr fonft im Sraume »on mir ju

werfen —, unb, bie #Anbe gefaltet, neben mir flanb,

mein Bbenbgebet erwartenb, richtete id) mid) nod) ein*

mal auf: „®roßmama, liebe ®rogmama," fam e$ mit

2(nflrengung über meine Sippen, „fag mir bodj, ift eine

©etiebte badfelbe wie eine grau?" Unb ffe gab mir

eine Antwort, wie id) fte nod) auf feine gxage »on tl>r

erhalten Rätter „Äinb, ba$ »erftet)(l bu ntd)t."

SKein Xbenbgebet »ergaßen wir banad) alle beibe.

$ro$ beä gemeinfamen @et}etmniffeö, um baä meine

©ebanfen (Id) in ber ©tide unaufl)4rlid) breiten, trat

feitbem eine leife unb nod) Tange nadjwirfenbe Sntfrembung

jwifdjen und ein. 3d) aber achtete »on nun an genau

auf meine Umgebung, auf aßeä, waö gefcfyal) unb »ad

gefprodjen würbe. 3d) merfte, baß ^)apa mir feltner

etwa* mitbrachte al$ früher, n>o er faft immer eine

<5d)ad)tel fconbonä ober ein ©pteljeug für mid) in ber

5afd)e gehabt fjatte. Unb wenn er e$ je&t nod) tat, fo

war QKama* (£mp6rung über bie „Serfdjwenbung" fo

groß, baß mir »on »ornljeretn jebe greube »erging. 3d)

fa^, wie im fliQen überaß gefpart unb gefnaufert würbe,

ofyne baß fld) nad) außen »tel »er&nberte: unfre alte

franj6ftfd)e £6cfyin madjte einer beutfdjen 9)lae, bie feine

buchen unb hafteten bacfen fonnte, an ©teile ber 3ungfer

trat ein Jßau6mdbd)en, unter beren «ß&nben SWamaä

blonber Äopf nidjt mefyr ju einem tfunftwerf mürbe wie

früher. 9?ur ber ÜBilfyefm, ber Diener, blieb, unb feine

ftctä gleid)m4ßig unbeweglichen 3«ge »errieten nie*

manbem, wie anbcrö eö im Jjaufe ber Jjerrfdjaft ge*

werben war; er fdjenfte ben billigen SSttofel bei $ifd)

mit berfelben ffiürbe ein, wie ben teuren SKfyeinwetn früher.
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21 ber nod) mehr, al* id) fal), tjirte id), unb lernte

raftf) ein tjatbet 3Öort, ein m'elfagenbe* Mdjefn

»erflehen: ba mußte ber eine ben 3(bfd)ieb nehmen, weil

er fein „#erh4Itni*" geheiratet \)attt, unb ber anbre

ruinierte jtd) eine* „grauenjimmer*" wegen; ba mürbe

einer im £>uefl erfdjoffen, weil feine ^rau auf bem

3immer eine* <5d)aufpiefer* gefunben worben war, unb

eine anbre würbe in ber ©efeflfdjaft „unmAgfid)", weit

fie ihren $Rann ()eimrtd) üerlaffen ^atte» 93ei allebem

fd)Webte mir immer Onfel ffiafter* ©eliebte öor, bie

SWutter feine* tfütbe*, ber meine $l)anta|Te bie ©eftaft

ber bufbenben SRabonna gegeben hatte, unb id) naf)m im

3nnern unentwegt Partei fir ihre Setben*gefAhrtinnen.

3m ©ommer gingen wir wieber nad) Dberbapern.

3Bein fdjwadje* $er$, ba* jtd) in £>hnmad)t*anf4llcn

attju l)&uftg bemerfbar machte, beburfte ber ©tdrfung

burd) bie Söergfuft. Bber meine Jreube über ba* SReife*

jiel foßte eine erhebliche Einbuße erfahren: (latt im

SRofenhau* gu wohnen, bei Sante jftotübe, blieben wir

in ©armifd) im Jßotef. 2ff* wir ba* erftemal ju ihr

famen, war id) fteif unb (litt. 6e(bfi al* ber ©epp

mit einem Strauß »on £)rd)ibeen, bie id) ihrer m4rd)en*

haften formen wegen immer befonber* liebte, fcor mir

flanb, ließ id) mid) nid)t bewegen, mit ihm ju fpiefen.

„Da* g:r4ufein ift woljf ganj preußifd) geworben/' fagte

Sante tfrottlbe fp6ttifd). 3d) faf) jte bofe an. Cte

hatte feine ©pur tton S3erft4nbni* für mid); fte wußte

nid)t, baß id) bie $oflf)4ppd)en be* ?eben* nie reiben

fonnte. 2Ber nid)t ba* ganje fofUidje ©erid)t haben

fann, für ben i(l eine 9>robe bat>on nur eine graufame

Mahnung an ba*, wa* er entbehrt.
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<?* biitb bei fitrjen fcefudjen am SRofenfee; nur feiten

fyofte bie $ante und jum Spazierenfähren ab unb unter*

Heg ed bobei nie, ifyrem Ärger über bie §Rtd)te, bie eine

„gelbe J&opfenftange" geworben wdre, Suft ju magern

3d) war bidfjer fo gewinnt gewefen, bewunbert ju

werben, baß mid) ifjre SÖemerfung einigermaßen in <?r*

fiaunen fegte. Der Spiegel fprad) fär ifyre Üttdjttgfett*

Diefe Sntbecfung fleigerte nur meine morofe Stimmung.

3d) fjatte niemanben, ber mid) il)r i)&tte entreißen finnen;

üflama Ijielt mid) abwedjfelnb fär unartig ober für (au*

nifd); fle befanb ftd) ftberbieä bafb in einer ifyr fefyr an*

genehmen ©efellfdjaft unb war baf)er gan$ aufrieben, baß

id) gar feine 3nfprAd)* an fte fleOte, fonbem am liebflen

allein mit meinem 3$ud) im *@otelgarten faß. Die ©<iume

barin flanben in SRetf) unb ©lieb, wie Sofbaten, unb

verbargen, trog tfjrer Dürftigfeit, ben Äranj ber fernen

Söerge; um aber jebeä ©efAl)l fär bie ©roßartigfeit ber

dtatuv ttoßenbö ju »ermifdjen, pl&tfd)erte ein bänner,

fleiner Springbrunnen in ber SDtftte. J&ier fonnte td>

jeirweife üergeffen, baß id) bem alten grauen ftreunb,

bem ©ajenftein, fo nafje unb er mir bocf> fo unerreichbar

fem war.

3d) blieb nidjt lange allein. Gin junger SÄenfd) mtt

fudjftg rotem #aar unb einem ©efldjt ooK gelber Sommer*

fprojfen, ber mit feiner SRutter, einer Sd)riftfce0erin, an

ber $able b^ote neben und faß, gefeilte ffcf> immer l)Au*

ftger ju mir unb rümpfte immer beutlidjer bie Sttafe Aber

meine teftäre. freilief): baä gange (Slenb ber bamaligen

3ugenbliteratur fonnte nid)t beutlidjer jum 2fa$brucf

fommen aW l)ier. ©egen ben grAßlidjen 9iieri$ mit

feiner 3ucferwa(Termoral Ijatte id) fdjon felb(l protefiiert,
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bafftr fyerrfdjten jefct Ottilie 9BÜbermut unb Slife f)olfo,

bie ber gefttteten fyitiern $od)ter in fyunbert Sartattonen

ftet* ba*felbe prebigten: ber Stfann ifl beine* bebend

3tel unb 3wecf. J&an* ®unter$berg, frof), eine fo banf*

bare Sntjbvttin fftr feine *primanerwet$f)cit gefiinben ju

Ijaben, erjAI)lte mir »on feinen Sieblmgäbüdjern, unb »on

niemanbem fdjwirmte er mel)r a(* *>on tyaul JJepfe.

(£in$ud) nad) bem anbern brachte er mir, um mir barauö

bie feiner Meinung nad) fünften ©teilen mit bem ^)atl)oö

eine* SBorflabttragiben »orjulefen. ©ein ganjer tfoffer

fteefte öollerfcidjer unb feüttfopf »oller ?iebeägefd)id)ten,

wobei eö fein SBunber war, baß eö in bem einen an

9)lafc ffir frifdje fragen, in bem anbern an 3ntereffe

fär flafjtfdje ©pradjen feljlte. <?r war namfid) fdjon

jwanjtg 3at)re alt. ©eine firperltdje 9MI)e war mir

widerwärtig, unb meine ©e()nfud)t nad) feinen $&ud)ern

(lanb immer in (jartem äampf mit meiner Sntipatljie

gegen feine $erf6nlid)feit. <?r modjte füllen, wa* i^n

allein für mid) anjtefjenb mad)te unb gab ba!)er feine

©djafce nidjt aud ber Jßanb. 9>l6$ltd) fam er nidjt met)r

unb antwortete mir auäweidjenb, al* id) i!)n abenb* nad)

ber Urfad)e frug. Um nidjften Sag fd)lid) id) if)m nad)

unb fanb ifyn in ber ?aube beä 9?eben()aufeä mit einem

SD?dbd)en, bad nidjt nur erfyebltd) Älter, fonbem aud)

Diel ^Äbfcfjer war al$ id). 3n feiner befannten ©djaufpieler*

pofe flanb er »or ifjr unb beflamierte, wdljrenb ber ©djweiß

il)m in perlen auf ber fommerfprofjtgen ©tirn ftanb. J&alb

belufitgt, l)alb verärgert wanbte id) mid) ab. 3d) gönnte

ber Üttoalin ben tfurmadjer, aber feine SBAdjer gdnnte

id) il)r nidjt. SBieHeidjt gab er {te mir jefct, ba feine

9>crfon anberweitig untergebracht war. <Sr lad)te mid)
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auä, alä id) irjn barum bat: „gir bumme ©6l)ren wie

bid) tfl baö nod) nid>td.'
J SBir fiel ein Caben in garten*

firdjen ein, ber alle leiblidjen unb geifligen Söeburfniffe

ber ©ommergdfle $u beliebigen pflegte. Jßepfeö SRoöeflen

tyatte er gewiß. £aö ©djlimme war nur, baß id) fein

©elb befaß. 3(n meinem ©eburtdtag tyatte td) in @r*

innerung an ©roßmamaä 9tatfd)lAge ba* ©olbfHkcf fcon

3ante Älottlbe unberifjrt gelaffen. SBama foUte mir

gum ffitnter ein Äleib ba&on faufen, biefer SBunfd) —
ein er(le$ 3*id)en praftifdjen Serftctnbniffed — war burd)

einen ber feltnen mfttterlidjen pfiffe belohnt »erben. <5ie

für btefen %rocd nun bod) um bad ©elb $u bitten, wAre

tirid)t gewefen; beftenfaflä IjAtte ffe meinen £efef)unger

burd) einen neuen SBanb ©Übermut gefüllt. Unb bod)

hatte id) ein 9ted)t barauf— ed war mein Eigentum —

,

td) fonnte tun bamit, waä id) wollte; 3ftama (jatte e$

fogar felbß in mein Portemonnaie gefteeft, ba$ in ber

tfommobe unter ben $afd)entud)ern lag. tagelang fAmpfte

td) mit mir, — aber ba* Verlangen würbe um fo (tArfer,

al$ id) ©tunben unb <5tunben nid)t$ mit mir anzufangen

wußte; enbltd) fonnt td) nid)t lAnger wiberftefjen: unter

bem SBorwanb, ein Safdjentud) tjaben ju müfien, t>er*

fdjaffte id) mir ben <5d)lüffel unb nafym mein Portemonnaie

an mid). 3n fliegenber J&afi, ald brenne ber Stoben unter

mir, lief id) bie treppen hinunter burd) bie ©traße nad)

Partenfirdjen. gör meine Butter, fagte id) »erwtrrt

unb (lottemb im ?aben, foUte td) J&epfed Sttooellen faufen.

Serwunbert fat> man mid) an, ald id) ein ganjeä ©olb*

(lief &orwte$. SD?tt mehreren fcAnben belaben lief id)

gurief ; bie @ile, bie 3ngfl öor <£ntbecfung, ba$ flopfenbe

©ewiffen ließen mein «£erj immer fturmtfdjer fd)lagen.
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©lütjenbe gunfen tanjten t>or meinen 2Tugen; gumetten

ward bann »ieber, al* ljuflten fdjroarje ©djleier fte ein.

Ungefefjen fam id) in* J&otel jurucf unb Ijatte nocf) gerabe

fo »iel Äraft, mein *Pafet in bie (eere iXeifetafdje ju

ftetfen, a(* ber ©d)n>inbe( mid) pacfte unb id) $ufammen*

brad). 2(uf meinem fcett, umringt »on ber Butter, bem

2fr|t, bem ©tubenmdbdjen, ba* mid) $uer(t gefunben

tyatte, fanb id) mid) noieber. Die #ote!fud)e fei nidjt*

für mid) — e* feljle mir an Bewegung — ®armifd)

fei ju t>et0 — bie fcaronin 3rtern muffe mid) in* SKofen*

Ijau* nehmen, ba mürbe ba* bumme J&erjdjen fdjon jur

dt&fon fommen — f)6rte id) be* aften Doftor* fireunb*

ftdje ©timme fagen. <5r fuljr felbfl nad) ©rainau, um
mit ber $ante $u reben. ©d)on am ndd)(len Sag foflte

td) hinüber. Der ®ebanfe an bie »er(lecfren fcudjer

lief} gun&d)fl meine greube nidjt auffommen. 3d) 6e*

nufctc ben 2fugenblkf, wo SDtoma jum (Jffen hinunter

ging, um mid) tjaftig anjujiefjen, nafjm ba* t>ert)Angni**

»otte $>afet unb trug e* mit wanfenben tfnien in ben

(harten. Dort, unter einem gTieberbufd), wrgntb id)

ein fcud) nad) bem anbern in ber (Srbe; nur ein* —
ba* fe&te, ein bunne* ©Anbeten, üerfenfte id) in meine

$feibertafd)e. Dann erjl fam mir bie bebenfttdje 3Ro*

ralitAt be* (5reigntffe* jum Söeroußtfein: ftatt ber ©träfe

für meine ©änben erwartete mid) ba* SRofenfjau*, meiner

(Idnbigen (litten ©eljnfudjt 3iel!

3d) berfebte (litte, »unberbotte SBodjen bort. Da id)

»eber Äraft nod) Cu(l fyatte, fobiel umljerjuftettern wie

im »origen 3al)r unb bie alte tfattjrin mid) überbie*

mel)r benn je in ii)ren ©d)U$ nat)m, fanb bie $ante

nid)t attjuüiel Urfad)e jum ©djeften. Unb ber ©epp
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er»ied fid) atd ber treufte, rÄcf(id)td»ottfle Äamerab.

Er firaf)fte über bad gange braune ©eftcf^t *or greube

Aber meine Xnfunft; er ließ fid) »tttig mit $)faib unb

fDtontel bewarfen, »enn id) bofür nur »ieber mit tym

gefjen burfte; er l)ob mid), bad lange £D?äbe[, bad ü)n

an ®r6ße betrid>tftd) überragte, Aber jeben Qtad), jebe

fumpfige (Stelle. Unb gfeid) am erften Sage führte er

mid) mit gefjeimnidöofl »erlegenem Sddjefn burd) ben

ffialb bid gu bem «OÄgtf/ unter bem ber Söaberfee grün

auffeud)tete unb 9Bagenfietn unb 3ugfpi$e fjeriber*

größten, a(d »Are ed nur ein Sogelflug btd gu t()nen.

2>ort unter ber alten fcudje tjatte er mir eine fcanf

gewimmert unb tn ungefügen ©udjftaben ein „2ttt£" in

bie 2el)ne gefdjnitten. $ort nafjm id) gum erflenmal

mein gerettete* $öud) aud ber $afd)e: „S'^rrabiata"

war ed. 3* »etß (jeute nidjtd mefjr &on feinem 3n*

fjaft; id) weiß nur, baß bad Heine SBerf mid) in einen

3raum bon <5d)6nf)ett aerfhricfte, bag ein ©futfjaud) &on

Setbenfdjaft mir baraud entgegenfhrimte, bie mtd) mir

felbft entriffen. SBenn td) morgend eroad)te, fofange

nod) afled (litt im Jßaufe mar, gog id) immer fjdujtger

mein SHotigbud) unter bem Äopfftflen f)ert>or unb fdjrieb

in Sßerfen nieber, »ad mid) bewegte, unb »ad id) nie*

manbem l)Atte fagen finnen.

3m ©pdtfjerbft feljrten »ir tyeim. Sd »ar mir eine

Erleichterung, Oroßmama nidjt mefyr »orguftnben, — icft

IjAtte il)r nid)t in bie 2fugen gu fefyen »ermodjt. 3Bie

»enig fyatte id) mid) itjred Vertrauend »urbig gegeigt,

»ie fd)»ad), »ie fd)Ied)t »ar id) ge»efen! X)ad feilte

nun anberd, gang anberd »erben. X)urd) tiglidje £>pfer

»ottte id) gut madjen, »ad id) »erbrodjen fyatte. Sttit
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magrer £eibenfd)aft flurjte id) mid) in bie felbftgemdfyrte

Aufgabe unb na!)m gleid) ba* fdjwerfle auf mid), »ad

cd für mtd) geben fonnte: £anbarbeiten. Der ©fer,

mit bem eine bißenbe Sftomte jtd) geißelt, fonnte nidjt

t)ingebung*t>otter fein alt ber, mit bem id) Strumpfe

flopfte! SKafdjer, afö er erlahmte, machte meinet BateH

SBerfefcung nad) 9>ofen i!)m ein (Snbe. 3d) fal) biefe*

Serfdjlagenwerben nad) einer Stabt, Don ber niemanb

etwa* ®ute* $u fagen wußte, al* eine gerechte Strafe

für meine Sunben an. Äeine Hortungen ber ditelUit

unb be* Sergnugen* würben mid) bort bem (Srnfl be*

bebend entreißen.

Tin einem ber legten Xbenbe vor ber Xbreife faßen

wir jwifdjen tyodjaufgetirmten tfiflen um ben (Sßjimmer*

tifd). @d)war$ (larrten bie »orljangtofen genfler gu

mir tyeriber, t>or benen id) flet* ein ©rauen empfanb,

rote &or offenen ©rdbern. Ü£ama trug ifjren unfdjein*

barflen SBorgenrocf, id) — im SoUgeful)! größter Sefbfl*

entfagung — eine <£d)ur$e. dlut ber SBiHjefai wahrte

aud) inmitten ber Unorbnung be* Umjug* bie gorm:

tabelfo*, wie flet*, war fein graef, bfanf gepufct, wie

immer, ber filberne Seiler, auf bem er SBama einen

©rief prdfentierte. „2(u* bem Äabinett Sfyrer SDtojefldt

ber tfatferin," fagte er mit ber SOHene el)rfurd)t*DolIer

Devotion. SDfama* ®efid)t erhellte jid), wdljrenb fie lad.

„Da* ifl wtrHid) ein ®lürf*faU", — bamit reifte fte

ben ©rief meinem SBater. 31)« flieg ba* 9Hut ju Äopf

bei ber £efrire; bie Xbern fd)Wotten ifjrn auf ber (Stirn;

er rdufperte ftd) immer heftiger. „Da* fjafl bu ja mal

wieber fein eingefdbelt," rief er fdjtießlid) mit brtynen*

ber Stimme, warf ben ©rief auf ben $ifd) unb (prang

«raun, «Dtrmofre« einer ©citalifltr 6

Digitized by Google



82

Dom ©tuf)t auf. 3d) erljob mid) gleidjfafl*, um mig*

lidjft rafd) gu t>erfd)nunben. „jDu bleibft!" fdjrie ^)apa

nmtenb, mein »Oanbgelenf umflammernb. „2Mir, ifi

fd)fteß(id) bie J&auptperfon, — mag fie entfdjetben,"

fugte er f)inju unb reichte mir trofe SftamaS enrräjietem

„Eber #an$, n>ie unpAbagogifdj!" ben gewichtigen,

großen SBogen. ©r enthielt bie furje Mitteilung, baß

.,31)** Sttajeftdt gndbigfl geruht fjabe, gräulein TLUi

Don tfleoe eine Jreijtelle im 2(ugujtafrift ju be*

willigen," unb bie SÖemerfung t)on ber Äaiferin eigener

£anb „fte freue ftd), bie Cnfelin tljrer lieben 3ugenb>

freunbin 3ennp in bie ifjrem £er$en fo nal)e ftefyenbe

3nßalt aufnehmen $u f6nnen." 3m Jluge erfd)ienen ad

bie ©über bed ©tiftd Dor mir, bie id) bei meinen $>e*

fucfjen mit ©roßmama oft genug gefel)en unb meinem

IBater oft genug gefdjübert tjatte: BUed mar Uniform

bort, Don ber Reibung bis jur ©eftnnung, unb Don ben

weiten ^c^Iaff&fen btä jutn ©arten atmete atteö ben*

felben ©eifl: ben ber J^pgiene, ber <pünftltd)feit, beC

JDrbnung. £a gab e£ fein fltUeö ^Idfcdjen unb feine

3eit jum $rdumen. löad, »ad mir Don Mein auf baö

tieffte SÖebürfnid gewefen war: allein fein ju finnen

mit meinen ©ebanfen, wäre r>icr Sag unb Sttadjt un*

befriebigt geblieben. 2ber n>ar e$ nid)t Dielleidjt bie

£anb ©otteä, bie mir grabe biefen 3Beg ber S3ußc

»icd? üBirbe id) nidjt mit einem ©djfage meine @ltern

Don brficfenben ©orgen befreien, wenn id) tyn, ofync

9tücf(id)t auf meine 2Bünfd)e, tapfer betrat? (5r*

roartungäDofl fragenb fai) $)apa mid) an. Unb leife,

mit gefenften 2fugen fagte id): „6$ wirb n>of>I ba* be(le

für mid) fein!"
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w3f)r tyabt ja baä SD?&be( gut Hein gefriegt," t>6f>nte

9>apa, „ober id) geb ba$ nie unb nimmer $u! ©o
fletytä nod) nid)t mit mir, baß id) meine Sodjter baä

©nabenbrot effen ließe! — (Sie bleibt ju #aufe, n>o fte

bingeb&rt, jie wirb nid)t jum Jßoffdjranjen erlogen —
unb bamit bafia!"

0Bama blieb (lifl. 34 »urbe in* ©ett getieft,

bitte aber nod) lange be$ Saterö fyeftige Stimme: mein

©djicffal, bad fifylte id), mürbe bort bräben entfdjieben.

2fm Sage barauf mußte td) mid) auf be$ SBater*

Äniee fefcen, unb mit einer n>etd)en 3&rtltd)fetr/ bie er

feiten ju geigen pflegte, fprad) er auf mid) ein:

„$u b<(l mein einzige* tfinb, Slijdjen, unb meine

ganje SebenSfreube. SBenn id) bid) t>on mir gebe, fo

beißt baä, bid) verlieren, benn frembe Sinflüffe merben

auf bid) würfen, bie meinem Denfen unb %&t)Un tnU

gegengefe$t jinb. (Staube mir: niemanb meint e* fo

gut mit bir wie id), wenn id) aud) oft grob unb heftig

bin, — unb niemanb fann bid) Heber fyaben." SD?it

feud)ten Äugen fab er mid) an: „SBittfi bu beinen

armen alten Sater mürflid) »erraffen, mein tfinb?"

6d)(ud)$enb fdjlang id) bie 2rme um feinen £a(*:

w3d) bleibe bei bir, $apa*"

6»
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Dritte* tfapüel

ir faf}en um ben runben 2)?at)agomttfct)

beim Sftad)mtttag*fafee; »on ber Jßdnge*

lampe mit bem grünen ©d)irm fiel ein

warme* ?td)t auf ben jterlid) gebeerten $ifd) mit feinen

Äriftafltellem unb ©atynenndpfcrjen unb feinen alten,

weißen, wappengefdjmicften 9>orjelIantaffen; bie bicf*

baud)ige jtlberne Äaffeefanne blifete, unb ber große 92apf*

fud)en buftete fonntdg(id). tWit luftigem ^raffeln über*

tönten bie brennenben «Ooljfdjette im Äamin bie grdm*

tiefte £erbftftfmme be* 9lot>emberregen* braußen.

„Doftor £ugo Witt)er," melbete ber Diener unb 6ff<

nete bie $Ar &or bem (Erwarteten. SWein JBater flanb

auf. „Dein <5rjiet)ung*apparat," fläflerte er mir ldd)elnb

ju. 3d) war wenig neugierig, ©ie waren bid^er ein*

anber alle dt)nlid> gewefen: grauhaarige Dinner mit

frummen SKücfen unb fd>mu$igen gfogerndgeln, dltltdje,

bebrillte grdulein* mit blutleeren kippen — wtrflid):

nur gleid>mdßtg funftionierenbe „Srgiefyungöapparate",

aber feine (Srjie^er.

9>fttd)tfd)u(bigfi erf)ob td) mid), al* $apa mid) bem

neuen Cefyrer aorftellte, ben er nad) »ielem <5ud)en für

mid) gefunben fjatte. „£ier tft unfere 2llij, £err Dof*

cor! Sin große* Sftdbel, nidjt wafyr? Sie werben (td>
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tüdftig anflrengen muffen, bamit ber ®eifl ftdj fhecft,

wie ber Äirper." 3d) reifte il)m bie £anb; fem

»anner, friftiger £änbebrucf ließ mid> erftaunt $u ifjm

auffegen, — meine frieren ?el>rer Ratten mir immer

nur bie JJingerfpifcen btttyrt, »aä mtd> von vornherein

fjatte frifleln raffen.

Sin großer, breitfdjultriger 3Bann ftanb vor mir;

ein paar gute Rügen von einem fo reinen $Mau,

»ie eö mir nod> bei feinem SEenfcfyen begegnet

»ar, faf)en mid) forfdjenb an. Unb bodj fonnte id)

nur fd)»er ein Mctyefn verbergen: »ie fd)fed)t paßte

ber $Rann, bad)te id), in ben langen forreften fd)»argen

SRocf. (Sinti Xrminiud 2eber»amä unb 9>an$er fy&tte

tym beffer getfanben, unb unter einem fcuffelfjefoi toörbe

ber breite ©ermanenfopf mit bem gelocften ritiid)tn

#aar unb bem bid)ten 8>art nie ben ©ebanfen an einen

preußifdjen ©ymnafiadefyrer fyaben auffommen Iaffen. @r

erritete unter meinem ©lief unb fegte jtdj mit einer

ungefd)icft verlegenen ©e»egung, ben Sylinbtx immer

nod) in ber £anb, auf ben SRanb be$ ifym angebotenen

®tut)M. <W beburfte ber ganzen gefellfdjaftlidjen ®e*

fd)icflid)feit meiner Butter unb ber jovialen ?teben$*

»Arbigfett meine* ÜBaterö, um eine Unterhaltung in

gfeß ju bringen. (2rrff ali bad ©efprdd) ffcfy au**

fdjließlid) auf be* fcefudjer* eigentliche* ©ebiet fon#

zentrierte, würbe er febenbtg, unb je metyr er ben

fdj»ar$en fKocf unb baö 3^emonie0 ber <5a(onfonver*

fation vergaß, beffo flctrfer trat feine Sftatur l)ervor:

bie eine* Sttenfdjen voll 3ugenbfraft unb <£ntf)u|ta$mu$.

3dj empfanb (Ie, »ie id> ben fdjÄumcnben ®it$bad) unb

bie bunfeln, fdjattenben fcetume in bem föblen, grinen
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©ruttb ber SßlaiUamm empfanb, wenn td) »on ben

fommerfd)mä(en SBiefen ©ratnau* bortfyin fluchtete.

@in titfei Aufatmen ging burd) meine ©ee(e. 3*
6ff«ete ben SRunb nidjt wAfyrenb be$ gangen fcefudjä,

unb er richtete nie bad SBort an mid). jDaf} id) feinen

Jjdnbebrucf beim 2Cbfd)ieb l)er$l)aft erwiberte, war ba$

einjige 3eid)en meineä SOBiflfommen*.

3m Bbenb bedfelben <5onntagö war e$; bie ©tunbe,

in ber mein Sater fir ffiünfdje am gug&ng(id)ften, für

SBiberfprud) am wenigften empftnblid) war. £>ann

pflegte ÜRama mit gefreujten 2frmen tief in ber ®ofa*

ecfe feine* 3immer$ $u (Igen, ber Patience jufdjauenb,

bie er, atä befiel 9?ert>enberuf)igung*mitte(, wie er

meinte, aflabenbfid) *u legen pflegte. 3* lad wAfjrenb*

beffen ober trdumte &or mid) l)in.

„SBir Ritten Hixi bod) in bie @d)ule fd)icfen foßen,"

begann SPtoma.

„Damit (le mit finfjig (Sotjnd unb ©olbfleüt* in einer

«raffe fat! dla, ©ottlob, i(l ba* Sfjema feit fjeute er*

lebigt," antwortete er.

„Unb bafl er il)r feine SReligtondfhinbe geben will, ift

bod) aud) bebenflid)," fufjr fte fort.

„£>aä tflä grabe, wa$ mir paßt/' fagte er mit etwa*

erhobener ©timme, „ben Äated)i*mu$ Fann ffe am
©djnürdjen, bie Äirdjenlieber aud), atteS übrige täßt

ftd) nid)t lehren unb nidjt (ernen, wenn manö nid)t er*

fAljrt. Unb )u biefer SRefigion*er$ief)ung (Inb bie Herren

gltern ba."

,,3d) freue mid) auf bie ©tunben," unterbrach tety

ba$ ©efprid), in ber 2ngft, e$ fÄnne fid) ju einer

©jene fleigem.
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„3ebenfall$ muß tcf> immer babci fein/
1

feufjte barauf

SRama.

3dj erfdjraf. SBor niemanbem &ermod)te td) fo wenig

au* mir f)eraufyugel)en wie »or il)r. Mfjmenb wtrfte

ityre tfutjle auf midi* ÜBie eine fhimme @eige war td>

in iljrer 9?dt)e: gefyorfam geben bie Raiten bem ©piel

ber Ringer nad), aber mit feinem $on antworten jie

ttjnen.

„ffiarum benn, Sttama?" frug id) mit jucfenben Sippen,

bie Äugen 6ittenb auf ffe gerichtet, „id) werbe |td)er

gut aufpaffen unb immer fleißig fein."

„©laubft bu irielleidjt, id) tu* au$ Vergnügen?!"

Stjre Stimme würbe fdjärfer: „(Sä fdjitft (Id) einfad)

nidjt, eud) allein ju laffen!"

@ine unflare (Smpjtnbung, alt (jabe mtd) etwaä

Unreinliche* berührt, trieb mir bie ©djamröte in bie

ffiangen.

SBir üerftummten alle, tiefer fenfte id) ben $opf

auf mein fcud), aber id) faf) bie SBorte nidjt; id) f)6rte

auf ben Stegen, ber eintinig gegen bie gtnfterfdjeiben

fd)lug. Dad Äaminfeuer nebenan war erlofd)en.

3(m nidjflen 9tad)tnittag begann ber Unterricht. 2&ama

faß richtig mit einer J&anbarbeit babei. Sfyre ©egenwart

fd)ien aud) ber Sefjrer peinlich ju empftnben, er fam

nid)t in bie ©timmung, bie mid) an il)m mit fo öiel

Hoffnung erfüllt batte, unb wir waren fdjließlid) (Idjtlid)

enttdufdjt »oneinanber. ÜBodjenlang blieb alle* beim

alten/ unb id) fagte mir mit altfluger SBitterfeit, baß id)

mic^ eben wieber einmal umfonß gefreut f)ätte. 3C6er

mit bem nafjenben Söinter nal)m bie ©efelltgfett $u, unb

fdjließlid) war jte bermaßen au*gebef)nt, baß id) meine
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Crtem fafl nur gu nod) faf). fcefudje, Diner*,

SÖdfle, 2Bol)ltätigfeitdt>orftelIungen folgten einanber auf

bem Juß. Steine Butter Ijatte nur nod) 3**^ bie pflidjt*

gemäße SÄittagäpromenabe mit mir ju machen unb

meinen Seljrer gu begrüßen, wenn er tarn. $äglid>

toieberfyolte ftd) babet biefelbe ©jene: mit linfifdjer 33er*

beugung unb verlegenem Jßöjleln, baä fein gewaltiger

SörufHaflen Mgen ftrafte, trat er ein. „<5inb ^ie ju*

frteben mit 2Ht£?" frug ÜBama. „D feljr," antwortete

er. Sfym freunblid) guniefenb, mir rafd) bte Stinte f&ffenb,

t>erabfd)iebete ffe jid), unb mit einem ©efutjl ber Crleid)*

terung nahmen mir einanber gegenüber $>la$. Der

Diener brachte ben Kaffee, ber, mie^apa gemeint fjatte, eine

Untergattung unb bamit ein n&fjereö Q3efanntn>erben Don

Sefyrer unb ©d)älerin herbeiführen foßte. Eber e$ fam

nie baju. Dr. Stteper fd)lucfte t)afiig ben gebotnen

braunen $ranf herunter unb jerbricfelte fdjroeigfam ben

&ud)en jroifcfyen ben Ringern, n>4l)renb er meine Jßefte

burd)fal). <Sr(i burdj ben $el)rfloff, ben er »ortrug, taute

er auf, unb je meljr bie 3«t »orröefte, beflo heller leud)*

teten feine 2ugen, befto reicher flrimten it)m alle Littel

einbrucftootler SKebe ju. 2Bar mein ganger bisheriger

Unterricht nid)td ald eine 3fal)4ufung »on Regeln, Herfen

SRamen, %at}Un unb Daten gemefen, fo (ebloö unb

reigtoö f&r mid), mie ba$ ©pieljeug, mit bem Dnfeld

unb Tanten meine ©djubldben fällten, fo firimte je$t

mit ihm ba$ £eben felbft mir |U, bejfen gülle id> in

atemlofer 2fufmerffamfeit, in h*rjflopfenber Erregung ju

faffen unb ju fyatten »erfud)te. Die toten gelben ber

©efdjidjte mürben lebenbig üor mir; alle, bie um ber

gretyeit unb ber ©ered)tigfeit mitten geblutet Ijatten, —
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oon SeonibaS unb Siberiud @racd)uö bt$ ju ben #meri*

fanern, ben ®ried)en, ben $ofen ber Sfteugeit —, geigten

mir i()re Farben unb SBunben, unb meine Begeiferung

entflammte ftcf» an tyren Säten unb Reiben. Vit

Dtdjrer (prägen ju mir, uno oie tfeljrer unb bie ^>ro*

Preten ber 3Renfd)()eit brauten bem Meinen üBAbcfcen

bie unt>ergangüd)(ten tljrer 6djd$e. ffienn fte aud)

tyren ffiert nod) nidjt ju w&rbigen oerftanb, fo erfannte

fte bod) mit inbrünftigem Schauern ifyren SReidjtum, unb

bie ffielt, biöf>er für fte nur erfMt mit ben SRebefgeflalten

tyrer eignen <Sd)4pfung, faf) |ie nun au$ taufenb leben*

bigen 3ugen an.

$D?Änbltd) unb fdjriftlid) l)atte id) ©elefene* unb ®e*

t)6rte* ntdjt nur automatifd) wieberjugeben,« fonbern

meine eignen <5inbrftcfe unb ©ebanfen baran ju fnipfen.

©tet* »erteibigte id) letbenfdjaftltd) meine Jßelben, unb

um i!)re 2Biberfad)er $u mafen, war mir ba$ tieffle

6djwarj nidjt fdjwarj genug, ©udjte ber ?et)rer meine

&nge( in SÄenfdjen ju oerwanbeln, fo bäumte ftcf> meine

@mpjtnbung feinbfelig gegen iljn auf; unb gefdjal) ci,

bajj mein JBerftanb i^m red)t geben mußte, fo trauerte

i$ oerjweifelt oor bem gefügten £ero*, al$ »Are mir

ein grcunb geflorben.

(5in (joljer t)6(jerner §uf}fd)eme( war meine SXebner*

tribAne. 34 fonnte nid)t gufammenfjdngenb fpredjen,

wenn id) am Sifdje faß ober flanb; id) beburfte eine*

merfbaren rdumlictyen 2bftanb6 jwtfdjen mir unb bem

3ul)4rer unb war bal)er inflinftio auf biefen Sudweg

oerfallen. SRur in SWamaä (Segenwart fyalf aud) ber

gußfcfyemel nid)tt, feitbem fle einmal gugef)6rt unb Aber

mein $atl)ot Ordnen gefadjt fyatte. Sftein £efjrer oer*
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fftmb mich; fam fie gufdllig herein, »i^rcnb ich fprad),

fo wechfelte er fiiflfchroeigenb ben ©egenftanb bed Untere

richtd. 2Tber nicht nur ber ©toff unb bte gorm, auch

ber $enor be* 3ncjalt$ »urbe ein anbrer, wenn wir

nicht allem btteben.

Steine Butter fyattt einmal auönabmämeife ber (De*

fdjufjtäfhinbe beigewohnt, ald Dr. Sßeper griebnehö be$

©roßen ^Oolenpolitif einer abfälligen äritif unterzog. <£r

n>ar Hannoveraner unb ^atte (Ich al$ fo(d)er tro$ aller

Begeiferung f&r baä fceutfdje fHetc^ ben <&ct)tn|ottern

gegenüber einen fdjarfen fritifdjen SÖItcf bewahrt <§etne

2lu$einanberfe$ung unterbrach meine Butter pl6$lich mit

einer Seibenfchaftlidjfeit, bie bei ber fonfi fo vornehm

fft^en grau wie etmaä völlig neue* erfdjten: „#err

Doftor," rief jle, „vergeffen <5ie nicht, wen <5ie vor (Ich

haben. 5Bir finb Greußen I" — „2*er$eü)en ©te, gndbige

grau," entgegnete er, mährenb baä Blut ihm in ÜBangen

unb@chlAfen fdjoß, „bie objeftive®efchicht$forfchung..."--

„2Ba$ geht mich bie objefttve ©efdjichtdforfchung an,"

warf (le b*frig ba$tt>ifd)en, „wir haben unfer angeftammte*

# ürfcenfjauä gu (ieben unb unfre £inber im Ütefpeft vor

ihm ju erziehen. Behren <§ie 2Tli£ einfache 3atfad>en,

feine jerfefcenbe Ärittf. ©ie i(l forotefo fdjon fuperflug

genug." 3d) erwartete eine energifche Antwort £od)

ber große, flarfe STOann fchien in ftd) jufammen $u fallen,

er fenfte bie 2fagen, unb fein ®efld)t fdrbte (ich noch

bunfler. 2ü* wollte er einen b6fen ©ebanfen vertreiben,

fuhr er |Tch mit ber Jßanb, beren JBeiße ju ihrer breiten

Derbheit einen feltfamen tfontraf* btlbete, ein paarmal

über bie 6tirn, fah mechanifd) nach ber Uhr, atmtU

tief auf, ba bte abgelaufene 3eit feinen Aufbruch ge*
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gen>6^itltc^. 3Rir gab e* einen ©ttd> in* Jßerj: e* mar

jmar ntd)t ein «ßero*, beffen @tur$ imd) »erlefcte, e* mar

nur ein erfter fdjüdjterner $rieb beginnenben Vertrauend,

ber mir au* bem £er$en geriffen mürbe. Hin STOann,

ber fld) fo Ijerunterpufcen ließ! £er feine Überzeugung

nid)t ju oertreten t>ermod)te! £aß Butter unb ©djweflcr

baljeim mit jebem @rofd)en rechnen mußten, ben er Der*

biente, — ba* freiließ wußte id) bamal* nidjt

gür mid), ffir bie ein (Srlebni*, ba* anbre faum emp*

fanben, fo oft jum erfctyutternben <£reigni* würbe, blieb

biefe ©tunbe bebeutung*ooll. Sttod) immer fal) id) $ag

für Sag meinem Seijrer »od Erwartung entgegen, aber

er mar bod) nur ber $ürt)üter am SRufeum ber SD?enfd)^ettd*

gefd)id)te, nid)t ber güljrer, beffen Leitung ftd) ber ?aie

anvertraut: er iffnete mir einen <5aal nad) bem anbern,

aber id) ging fd)ließlid) bod) allein. ÜBenn e* aud) fein

t)id)fte* Serbienfl mar, baß id) allein gefyen (ernte, —
nid)t auf ben ©tefjen frember 2fnfd)auungen, bie un*

brauchbar merben, fobalb e* gilt, über Reifen ju

Hettern —, fo ifi bod) bie ©eefe be* ^inbe* ju meid),

$u fcfyufc* unb an(el)nung*beb&rftig, al* baß jte auf ein«

famer ÜBanberung burd) ba* frembe ?eben nidjt ÜBunben

über SBunben baöontragen mußte unb it)r beim bammeln

»on QMumen unb beeren nidjt attju»iel giftige in bie

Jß&nbe fielen.

3d) mar ein fromme* Äinb gemefen — mit jener

grimmigfeit, bie an ben lieben (Statt unb an bie <5ngel

unb an ben Jßerrn 3efu* ebenfo innig glaubt, mie an

bie (leben 3merge, an bie Änufperfyejre unb an bie Meine

Seejungfrau; mit jenem ©lauben, ber gar fein ®laubtn
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ffl, weil noch fein ©chatten eine* %wtiftli ihn er*

probte.

&et mir tote Sei jebem Äinbe wiederholte fleh, wa$

bte Äinbhett ber 23Alfer fennjetchnft: ihre spbantaffe tfl

bad SÄittel, burcr) ba£ fte ftcf> mit bem Ungeheuern ©e-

beimnte beä Sehen* unb be* £>d)icffal$ auöeinanberfegen.

©ie Aberwinben bie gfurcht »or bem Unbegreiflichen

burch ben ®(auben an bie waltenben SBefen Aber ihnen.

©d)on als Meinet $inb flüchtete ich, wenn irgenb ein

<£reigniö mich auä bem ©leichgewtcht brachte, in bie

©rille, um inbrftnflig ben Sater im Gimmel um Jßüfe

|u bitten. TTuf meine reltgiifen (Smpftnbungen blieben

bie ©ebete, Sprüche unb ©efangbuch&erfe, bie ich in

ber ©chule gelernt hatte, unb ber Sutberfdje tfatechtömu*

t>or allem, ber, »Are er chineflfch geftrieben, ben tfin*

bem nicht weniger »erftAnblich fein wArbe, fo einflußlos

wie bie nüchterne £>be ber protefianttfchen Kirche. jDte

Jjetligenbtlber, ba* geweihte SBaffer, bie burch rote*

©lad mpfrtfcr) fchimmernbe ewige Sampe unter bem ge*

heimnteöoUen Q3ilbe ber fchwargen SDtobonna »on @jen«

(lochau, bie bie SBAnbe in ber Cammer unfrer pol«

nifchen Äichin fchmAcften, jogen mich weit mehr an.

£a* Steht be6 grellen Sage* fiel nun in biefe un*

berührte traumbunfle Märchenwelt meiner Religion.

3n ber ©efchichtöfhtnbe, ju ber in fpAtern 3at)ren

ein befonbrer religtonägefchichtlicher Unterricht hinsufam,

lernte ich, wie nicht nur innerhalb be* (Shnflentumd

eine #ircr)e, eine ©efte bie anbre auf baö heftig jle be*

fAmpfte, wie jebe im fcefifc bed alletnfeltgmachenben

©lauben* }u fein behauptete, unb fAr jebe SBArtprer ge>

blutet hatten, ich fah auch, bag 3uben, SDftihamebaner
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unb $3ubbt)u1en nidjt weniger fromm waren al$ bte

9?ad>folger (EIjrifH unb mit berfefben Eingabe wie fte

für tyren ©tauben lebten unb ftarben. jDie gfabel Don

ben bret fingen fannte td> nod) ntdjt, aber id) emp*

fanb fd>on bie ©d>were ifjrer grageflettung. SWein

2eljrer, ber bem SRtßtrauen meiner Butter, a(ä er ficf>

weigerte , mir !Ke(igion*fiunben ju geben, baburd) be*

gegnet war, baß er uerfprodjen fjatte, feinerfei ©lauben**

jweifel in mir ju erwecfen, befdjrdnfte ficf> im wefent(id)cn

auf bie ©arjtettung ^t(lorifd>er (Sreigniffe unb wid)

meinen botyrenben fragen fo lange aud, bte trf) e*

aufgab, fte ju fletten. 3n meinem Snnern aber würben

fle ju Ouaberfleinen eineä babplomfcfyen ^urmö, &on bem

aud) id) Aber bie SQotfen ju feljen hoffte, £a idj nod)

ju fdjwad) unb ungefdjicft war, fte ofjne £üfe feft unb

ftd>er aufeinanber ju fdjtdjten, bradj mein $au fril)*

jeittg jufammen. 8?td>t ju neuen Söunbern f)atte er mid)

emporgefÄ^rt, bod> meinen äinberglauben begrub er

unter feinen Krümmern.

3m m|ifltfd)en X)unfel ber Tempel unb &ird>en waltet

bie 3>f)antajle ungefiirt, bie große $3annertr&gerin allen

©rauben*, unb fWflt ben SWarmorfteinen ber ©6tter unb

ben fctlbern ber J&etfigen rote*, warme* Seben ein.

Dringt aber £id>t unb Sinn burd) jerriffene 93orf)änge

unb jerbrod)ene ©Reiben, fo wanbetn fte ftd) wieber gu

toten ©ebtfben »on $töenfd)enl)anb. Die ^^antafte aber

baut in (litten ÜBinfefn neue $empel für bie glauben**

burfHgen tfinberfeelen, bte ZJenfer unb Didier nod)

nidjt ftnb, ober niemaf* werben finnen.

dinmai, nadj ber iXucffc^r »on einer längeren ©ommer*

reife, führte mid) mein 93ater mit befonbrer ^eterfic^fett
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in unfre SBofjnung. Jßatte id) bi*t)er ein 3intmer neben

ber ©djlafftube ber (Sltern ben>of)nt, in bem (cd) tag*

Aber meifi aud) bie Sungfer aufzuhalten pflegte, fo

öffnete er mir jefct bie $ir ju einem bi* baljin un*

benu^ten Üiaum. „£a* ifl bein dteid), mein &inb,"

fagte er. 3d) fonnte ba* ©tief faum fajfen: ein eigne*

3immer! tiefer Sraum jebe* ju felbfUnbigem Seben

reifenben Sföenfdjenfinbe* foHte mir fo wunberfam in

Erfüllung gehen! Äeine rafielnbe 9*äf)mafd)ine burfte

mid) tjitx mehr (toren, niemanb fonnte mir ben ^lafc

am eignen ©djretbtifd) ftreitig machen! dlux ba* alte

braune ©ofa erinnerte trog feine* neuen btaunoeifen

bleibe* nod) an bie tfinberftube. £)ie erfle Sftadjt unter

bem fd)neeigen Betthimmel unb ber roten Xmpel fanb

id) feinen <5d)laf: mein 3wtmer, unb bod) — ba* allere

eigenfte fehlte tf)m nod), ba* geheimni*öolle, ba* nie*

manb fefjen burfte al* id) allein. 3d) tid)tett mid)

auf, jänbete bie 2lmpel an unb fd)lüpfte au* bem Bett.

Bunte ©etbenrefte unb einen großen gelben ©djal l)olte

id) au* meinem 2B4fd)efd)r4nfd)en unb fauerte bamit

am genfter nieber, wo jwifdjen bem <5ofa unb ber

5ßanb eine (£cfe leer war. SBit 9?abeln unb 9teiß*

nägeln fpannte id) ben gelben ©djal wie ein 3*ltbadj

jwtfdjen ber i^ol)en Seitenlehne beö ©ofa* unb ber

genflerwanb, futterte bie SBdnbe innen mit rotem 2(tla*

unb buxttU himmelblauen lammet al* 3eppid) auf

bem ©oben au*. Sinen weißen, mit Blumen bemalten

Mafien (teilte id) wie einen 2(ltar in bie SBitte, bunte

Äerjen »on meinem ®eburt*tag*fud)en befeftigte id)

ring*um, unb eine fleine Sdjale oon 2Ratad)it, mit

SKofenbldttern gefußt, legte id) al* Dpferftein bat>or.
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9hir ber ©ott fehlte nod), bem ber 2Beif)raud) buften

foüte. Seife, mit angefjaftnem Stern, fd>Ud> id) jum

Limmer hinüber, l)ofte t>om Ofenfun* bie Heine

Statuette be* Äpott t>om Söefoebere unb erfjob iljn $um

^eiligen meine* farbengfüfjenben Sempel*. Sief mußt

id) mid) neigen, um f)inetn$ufel)en; aber bafl id) fafl bte

(Srbe mit ben ^i^en berührte, entfprad) nur meiner

feierlichen Xnbad)t. „SBalbur" nannte id) ben Tfpoflo,

benn bie ©6tterwe(t ber ©ermanen war mir t>or allem

»ertraut geworben, unb mit einer erflen inftinftfoen

3uf(ef)nung gegen bie ©djmerjenägefhtft be* ©efreugigten

betete id) ben btufyenben ©Ott be* ftetgenben £td)te* an.

Äinbifd) mag* benen erfdjeinen, bie nidjt* »iffen »on

ben Siefen ber tfinbeäfeele, id) aber weiß, baß feined

gläubigen dtyriften grimmigfeit inniger fein fonnte aU
bie, bie mid) erfüllte, wenn id) t>or bem felbftgefdjaffnen

Heiligtum in bie Änie fanf.

ÜReiner ÜButter erjctytte id) fjerjttopfenb, baß id) ben

3poKo „jerbrodjen" l)4tte, unb bat fie, wie alle Jßauä'

bewot)ner, bie mit einem bunfeln Sud) forgfAlrtg »er*

füllte Scfe meine* 3immer* nidjt $u unterfud)en, ber

„3Beit)nad)t*uberrafd)ungen" wegen, bie td) bort »er*

wafyrt Ijatte. ÄI* aber 2Beil)nad)tcn vorüber war,

madjte id) feinerlei Auffalten, meinen gel)eimni*üoßen

©au bem fcefen unb bem 6d)euertud) ju opfern. £eimlid)

faufte ich mir ©hinten, um ifyn fiet* frifd) ju fdjmücfen,

unb eine Heine ewige ?ampe, an beren ©rennen unb

(Srlifdjen ftd) aHmafylid) allerlei abergfaubifdje SBor*

(teDtangen fnupften, unb SRaud)erferjd)en, bie attabenbfid)

ben ©Ott auf bem 2ütar in blctulidje ffiolfen füllten.

©d)on oft f)atte 5Bama mid) gemannt, ba* „unnifce
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3eug" fort gu rdumen; fdjlteßltd), al* id) eine* SWor*

gcnd »on ber £lat>ierfiunbe fam, trat fte mir mit fjod)*

rotem ®effd)t entgegen. „üBirfl bu bir benn nie ba*

Wgen abgetanen?!" rief fle unb jog mtd) in mein

3immer. Sttetn Tempel war »erfdjnmnben, in »irrem

X)urd)etnanber (agen ©toffe unb Blumen, ?td)ter unb

SXäud)ertt>erf auf bem $tfd), erlofdjen ftanb ba$ $&mpd)en

neben ©albur^poC. „ffieiflt bu, wie man bad nennt,

roenn man ftd) frembe* Eigentum aneignet?!" SBor

biefen SBorten trief) bie (Srfiarrung be$ erflen (Sntfe($en$

t>on mir. Tfuffdjreienb warf id) mtd) t>or meinem Q3ett

in bie Äniee; meine ©lieber flogen, unb mein £erj

flopfte, ali wollte eö mir bie Söruft jerfprengen. Sfteine

SKutter f>tert biefen Xuöbrud) ber SBerjroeiffang offenbar

für iReue. „9ta, beruhige bid), 2(lt£d)en," fagte fte, mir

bie £anb auf ben Äopf legenb, eine Q3erut)rung, bie

mid) &n>ang, iljn nur nod) tiefer in bie Riffen $u »er*

graben, ,,id) miß bie gange ®efd)id)te nod) einmal al$

bloße tfinberei betradjten. Söelägft bu mid) aber nod)

ein einjigeö Wal, fo muß id) anbre ©aiten aufgießen/1

3d) baute öon nun an feine Kemper mefyr. Wttin

dußered $eben war bad einer forreften <5dj4lerin unb

»ofylerjogenen Socbter. 3n ber fd)tt>ulen Treibhausluft

meinet Snnern aber wucherten bie ffiunberblumen

metner TrAume, unb Seraufdjenb umwerte mid) tfjr £>uft,

wenn id) allein war unb ju mir felber fam. Oft Ijielt

id) mid) frampfljaft n>ad), bi$ alle fd)liefen, um bann

bei ber trfibe flacfemben #er$e nod) lange am ©djretb*

ttfdj ju ft$en, wo id) mit gtttyenbem Äopf unb frofh

bebenbem Äirper SBerfe ju Rapier brad)te, bie nad)

greiljeit fd)rieen unb nad» £tebe.
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Sflur ber Unterrid)t metned Sefjrerd wirfte nod) be*

rutytgenb auf bie ©tftrme meinet Snnern unb tenfte

mein 3ntereffe in anbere ©afynen. Die Literatur*

gefd)id)te befonberd feffcftc mid) meljr unb mefyr. ©ie

beftanb ntc^t nur auf ben SRamen ber Dichter, ben

Sitetn tyrer UBerfe unb ffg unb fertigen Urteilen über

fie, mit benen audgeriftet unfere 3ugenb ©Übung $u

Ijeudjefn pflegt, fie »ermittele mir t>ietmel)r, foweit ed

meiner geijtigen Gfrttnntflung entfprad), bie £enntnid

ber ffierfe felbfh 3n Keinen gelben Jßeftdjen brachte

ftc mir mein 2et)rer, ber nidjt bie SWiftef fyatte, foflbarere

2fudgaben anjufdjaffen. Die norbifdje unb bie Altere

beutfdje Literatur, bie gried)ifd)en unb rimifdjen #faf*

fifer lernte id) auf biefe üBeife fennen; mit ber Seftire

wudjd mein Serlangen nad) immer neuen ©ädjern, unb

flau bed 3Beit)raud)d unb ber ©turnen für meinen

Tempel faufte id) mir ein SReffamtyeft nad) bem anbern.

Sttadjbem id) erfl ben Katalog in J&änben tjattt, Heß ed

mir feine SXul)e meljr: id) mußte [efen, (efen — aßed

tefeit. 3Bad mir ber Seljrer empfahl, genügte meinen

»on Stteugierbe unb SBiffendburft aufgepettfdjten 2Bun*

fd)en I4ng(l nidjt meljr, nod) weniger, »ad mir bie

Altern gaben unb erlaubten. 3n ad)t Sagen pflegte

td) meine 9Beil)nad)td' unb @eburtdtagdbäd)er audju*

(efen, unb wenn id) mid) aud) immer aufd neue in

®rubed „Gtyarafterbilber" — meine gunbgrube, wie

^>apa fagte — unb in ®uftat> greptagd „©Über aud

ber beutfdjen SBergangenljeit" »ertiefte, fo füttte bad

alled bie freie 3*it bod) nidjt aud.

Anbere Äinber meined 2(lterd fpietten; meine puppen

unb mein Äodj^erb würben nur bann ber SSergeflentjett

9 raun, ETOfmotren rincr <5o;tat(fttit 7
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entrtjfen, wenn id) fcefud) tfattt, wad tc^ barum ju*

meift nut ald unangenehme <5t6rung empfanb. 2Bad

hatte id) gemeinfamed mit ben „bummen ©d)ulg6hren"?

%t)xtn ©djulflatfd) aerflanb id) nicht, unb lieg id) mtd)

hinreißen, ihnen meine 3ntere(fen $u »erraten, fo fachten

fle mid) aud. Üftama hM* ft* ihr* Pflicht, mir

Serfehr mit Qttterdgen offen ju fcerfdjaffen, aud) id) emp*

fanb ihn nur ald eine Pflicht, bie nad) meiner (Srfah*

rung ftetd bad (Gegenteil bed Vergnügend mar. Wlit

in bie J^6^e gezogenen ©einen in ber <5ofaecfe fauern,

»ertieft in ein Söud), üor beffen 3auber bie ganje äBelt

um mid) Derfanf, — biefem ®enuß gltd) fein anbrer!

dlnt bie ftAnbtge Xngfi, entbeeft ju werben, beeintr&d)'

tigte ihn. Denn, »ad id) fad, — beffen war id) fidjer —

>

geirrte nicht }u ber erlaubten „SttcibchenleftÄre", unb

bod) führte id) inftinfti», bog ed taufenbmal wertvoller

war a(d bie gueferfugen SBacfftfdjgefdjichten »on (Stementine

£elm, für bie (Id) meine greunbinnen bamald begeiferten*

3n bem neuen 33e$ug metned alten ©ofad tfattt id)

eine 92aht aufgetrennt; tfittt id) Schritte brausen, fo

»erfdjwanb mein gelbed #eft in bied ftchere SBer|?ecf,

unb id) beugte mich rafd) anbad)tdt>ott 46er ÜBeberd

2Beltgefd)td)te, bie auf bem $tfdje bereit lag. Sttad)

unb nad) würbe bad gute »erfchwiegene 9)?6bel meine

©d)a$fammer. Da tagen fte alle frieblid) beifammen,

beren ©eftalten in meinem Jjirn unb Jßeqen in tollen

Sänjen burd)einanberwtrbelten: Die 3rnim unb 93ren*

tano, bie $auff unb 3fd)offe, bie ©cott unb SBulwer,

bie ©ogol unb Surgenjeff, ©ie ließen mid) narfjtd oft

nicht jur SKutje fommen, unb wenn id) fd)lief, »erfolgten

ffe mid) btd in meine Srdume.
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(5tne$ 3Binterabenbö war mir ber Sefeftoff aud*

gegangen, ÜReine (Eltern waren nicht gu £au*; id)

fonnte unbemerft jum n4d)flen $öud)h4nb(er laufen, um
ju hofcn, wonach tc^ Serlangen trug. SSon <£. S. 2C.

Jjoffmann t)atte id) in ber £iteraturgefd)id)te gelefen —
„baä tfl nod) nid)td für bid)" war mir geantwortet

worben, all id), in ber Meinung, e* ^anble ftd> um
£inberm4rd)en, ben Seljrer barum gebeten fyattt. Unb

bted „ba$ i|t nidjtü für bid)" war mir (dngfl jum

Empfehlungsbrief ber $ö4d)er geworben. Sföit „Afein*

3ad)e*" unb bem „©olbnen $opf" in ber Safdje fam

td) jurürf. X)ann fing id) an $u (efen. Sföein 2(benb*

brot, bad man mir brachte, blieb unberührt, bie 2J?a()*

nung ber Sungfer, fd)lafen ju gehen, unbeachtet. —
©aß id) nic^t felbft unter bem £o(unberbufd> unb fah

bie gräne ©erlange, unb hirte bie flingenben ©lief*

(ein? ©rinfle mir nicht üon ber $ür her fcronje*

ge(Id)t ber gaubertjaften #pfe(frau entgegen? — £>a

iffnete ficf> bie $4r. „ffiie, bu bi(l noch nicht im

Söett?!" tinte mir bie Stimme meinet Saterö entgegen.

„3ch muß wohl eingefd)(afen fein," (lotterte ich unb »er*

fteefte hö^ig mein $ud). «60 jteh bid) rafd) aud — id}

werbe STOama nicht* fagen — gute Sttadjt." fcamit

fdjloß er bie $4re wieber. 3<h I6fd)te bie £ampe unb

frod) mit ben £(eibern in$ 93ett; a(ö SWama (eife ein*

trat, glaubte fte mich fd)(afenb. Unb bann (ad ich

weiter: »on ÄIein*3ad)e$ mit ben brei go(bnen J&aaren,

üon ber 9?ad)tigatt unb ber 9>urpurrofe, Don ber 2oto$*

b(ume unb bem ©olbf&fer. @* ließ mich nicht (0*, bid

id) ju <£nbe war, unb id) (ebte »on ba an in ber ffielt

J^offmannä, fo baß mir jebe SBer4brung ber ÜBirflichfeit

7*
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weh tot, wie ein Sftabelftid). ©djmerer ald je würbe

mir jefct ber Unterricht, ber mir fdjon immer qualüoü

gemefen mar: bie SDhijiffhtnbe. 3d) liebte bie $Diujtf;

burd) J&offmann erfdjien ffe mir wie ein J&immeld*

jauber; — fdjon al* Fleined Äinb fonnte id) flunben*

fang ftffl $ul)6ren, wenn jemanb fang ober fpielte, —
meine eigne Jtlimperei, bei ber id) nie über ben Äampf

mit ber Sedjnif ^inau^fam unb &or 9ioten unb 2*or>

fag$etd)en &on ber SRufTf ntd)t$ härte, mürbe mir immer

unerträglicher. Vergebend bat id) SWama, mich meiner

offenbaren Salentloflgfeit megen batwn $u befreien —
tflaoierfpielen gehirte $ur guten @r$ief)ung, alfo bliebt

babeu 3d) fud)te mir felb|t einen 3uömeg: (latt jur

Mehrerin, ging id) fpajieren, ober id) entfdjulbigte mid)

mit ,,£opfmet)". Um niemanben bon ben deinen ju

begegnen, mugt id) bann frei(id) abgelegene ÜHBege fachen.

3n einem regenreichen ^rft^jat>r be$ 3aljre$ 1877

mar ber polnifdje ©tabtteil ?)ofen$, mo bie Armften

mobnten — bie SBalifdjei — burd) bie au$ ben Ufern

tretenbe SBartfye twtlfommen unter SBaffer gefefct mor*

ben. ^ranft)eit unb fflot nahmen uberhanb, fo bafl

aud) in ben ©efeüfdjaft^freifen meiner Gritern auf bem

üblichen 2Bege ber ®o!)ltAtigfeit$t>orflettungen «£ilfe ge#

fdjaffen werben follte. 3cf> mirfte nidjt mit, mie früher

in Karlsruhe, — mit bem langen, binnen, blaffen

9)?Abd)en mar mohl fein ®taat ju machen —, aber ben

groben unb Knff&t)tnn$en mofynte id) bei, meil meine

Butter ju ben «ßauptbarfiellern gehörte. jDa erfuhr

id) benn mancherlei t>on ben Ungläcflichen, benen ber

Ertrag biefer gitelfeitfyaraben jugute fommen follte.

Uttum — mad wußte id) »on ihr? <5ie tfatte mich
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bi* $u Ordnen erfchittert, a[* ff* mir in ben ^ungent^

bm ©Hauen SRom* gur 3*i* Sttero*, m tan um ©rot

fchreienben ffietbern von $ari* ju Wegtun be* großen

«Revolution, tn ben 3ammergeflalten ber f^rejifcften

3Beber in ben <£lenb*jaf)ren Greußen* entgegentraten

war. 3ber jefct, in ber Jjerrfichfeit be* Deutfcfyn

SReidj*, unter bem 3*pter be* guten alten Äaifer* —
je$t gab e* boch feine 2frmut mehr! ©aß un* gegen*

Aber in ber polmfchen äneipe $ag f&r $ag ©etrunfene

vor ber $Are (aßen, baß felbfl SBeiber im iXaufch in

ben fttnnftein fielen, erregte nur meinen (Sfel, nicht

mein SRitletb. 3f>r ?aller mar* fa unb nicht ihr <?lenb,

bem ffe verfallen waren» 3<h befchloß, bie 3rmut, bie

ich nicht fannte, |u fuchen; unb bie 2ngfi, bie mich

angefleht* be* Abenteuer* gittern ließ, erl)6l)te noch bie

SRomantif meine* Unternehmend. HU bie phantaftifchen

3rnvege ber Reiben Jßoffmannfcher @rjdf)fungen fianben

mir focfenb vor Äugen.

6* mar ein naßfalter SttÄrjmorgen, al* ich, mit ber

SD?u(ifmappe am Ärm, Aber ben 3Bifhelm*pfa$ $um

Sttarft hinunterging. €tn befannte* ©e(Td)t trieb mtd>

in ben bunfeln Dom, wo mir eine fernere SBolfe von

verbrauchter SBinterluft, von SWenfchenbunft unb SBeih'

rauch entgegenfchlug. Die Zapfen vierer fchmufciger

gAße tjatttn ben ©oben mit einer fdjtvargen fiebrigen

Schicht Aberzogen. S3on ein paar bicfen 2fltarferjen A
flacferte ba* ?id)t blduCtcf) in ben SRaum, unb bie 34g*

be* Frieder*, ber mit h^if^^em 5hr4chjen in ber Stimme

bie SWeffe jelebrierte, erfdjtenen fal)l, wie bie eine*

3oten. S3on unbejttmmten ©rauen getrieben, Tief ich

ber netchften $Are ju; furj vorher aber glitt ich au*
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unb fiel auf bie Jliefen. 2)er jdlje ©chmufc blieb an

»O&itben uit&.täsien (leben, mityfam nur, unter auf*

t
(leigenöiur Ubelfett, rieb ich ihn ab« Sin b6fer Anfang!

bajfpe.. ich, al* tri) burch immer engere unb bunflere

Jßttsi#en meinem ZitU jufhrebte. ©djon fah ich h**

' .«yhS ba, wie baä SBaffer auö ben Oettern gepumpt unb

mit (Sintern ^eraufgetragen mürbe; bann mürben bie

£4ufer immer Heiner, fo baß bie Dächer fafl mit ben

£Anben ju faffen waren, unb Aber immer breitere

$üajferrinnen vermittelten primitive ©riefen ben Über»

gang. 3n ben tiefer gelegenen ©äffen flanb baä SOBaffer

fo fjod), baß glöße au$ Brettern bie ^aflanten hin unb

her führten. 2Cuf ben fchroarggelben gluten fchmammen

ßuctjenabfAlle, {erbrochene $4pfe, äbelriechenbe Me\)rid)U

Raufen, in benen burfttg gefletbete £inber, oft bi* $u

ben fötteen im fflader roatenb, mit fdjmufcigen gingern

nach ©pieljeug fugten. SDfte ward, al* (Hege eine

Jfälte an mir empor, mid) umroüibenb mie eine graue,

feud)te Schlange. Der gellenbe $on eine* ©I6cfchend

ließ mich jur Seite fehen: ein (Sfjorfnabe fchwang et,

bem ber ©eifHiche folgte. SBor ber $4r be$ grellgelben

J£>duäd)en$, hinter ber fte verfchmanben, br&ngten (Ich

Söeiber unb Äinber, barfüßig, fchmufcig, jerlumpt; nur

ein paar faltige rote Riefe unb bunte Kopftücher

geugten von einzigen, belferen %tittti. 3h' Schwaben

mürbe aHmdl)lich jum ©efreifd), ihre ©ebirben machten,

je lebhafter fte würben, ben Grinbrucf fonvulffvifcher

3ucfungen; aud allen Jßäufern ber Straße fhimten f!e

jufammen, — »ie war c$ nur miglid), baß ihrer fo

viele barinnen mohnen fonnten?! SngftvoE tjattt id»

mich in einen Sormeg »erfrechen, al* (ich neben mir
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eine Z&x fnarrenb 6ffnete: rftcfwdrt* torfelnb, fludjenb

unb fd)impfenb fam ein ÜRann fyeraud, eine glafd)e all

üBaffe gegen feine SBerfolger föwtngenb. Da Hang

ber geffenbe $on be* ©lieferen* wieber, unb jeber

anbere »erflummte »or tym; bie fd>wa$enben SBeiber,

bie betrunfenen Dinner unb bte jof)(enben Atnber

fanfen in bie $mee, wo irgenb ein ©tein ober eine

©tufe aud bem SBaffer l)en>orfal). 2fn iljnen »orüber

fdjrttt ber Oebete murmelnbe Frieder; fdjwarj unb

fdjroer breitete ftdj fein Salar hinter iljm auf ben

gluten auä.

Sin Wann unb ein ffleib folgten t^m^ tyager unb

gebicft alle beibe; in wirren ©tritynen fingen ftrofjgelbe

J&aare tyr in ba$ »on SBeinen aufgebunfene @eftd)t;

iljre grauen fnodjigen Ringer umflammerten ben ©riff

M fcftmalen fd>war$en ©djreine*, ben fte gemeinfam

trugen; ein 2Äprtenfr4n$lein aud Rapier, mit bem ©ilbe

ber fcf>war$en iftabonna war fein einziger ©cfymucf.

©tumm, wie bie beiben, folgte iljnen bie Stöenge, — ein

langer 3«g be$ (gfenbd, ben ber ©etrunfene, bie leere

Jlafdje &wifd)en ben gefalteten Jß&nben, fd>wanfenb be#

fcftlog. Äein Saut war mefjr tfixbat, ald bad $l&tfd)ern

bed fflafferd gwifäen ben fielen, melen gijjen ber lang*

fam ©djreitenben.

UBie aud fco"fem 3raum erwacfyenb, fufyr id) jufammen.

Hn ber weit offnen Zix bed «Oaufed, aud bera ber ©arg

getragen worben war, mußt id> fcoriber. Cd war gang

bunfel barin, unb bod) fal) icf>, baß etwa* am ©oben

tyocfte unb midi anflarrte mit großen, leeren Bugen, —
bie 2rmut — @o rafd) meine gittemben ©eine mid)

tragen fonnten, entflog td>. $ro|lgefd)4ttelt warf id
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mid) ju £aufe auf mein Söett. 2(m ndd)(ten borgen

erfannte id) niemanben mefyr.

Stele 2Bod)en fc^mebte td) jwifdjen $ob unb Seben.

Sflod) 3al)re barnad) fonnte td) mid) nid)t o^ne <£ntfe$en

ber »Üben gieberträume erinnern, bie mid) bamaf*

gepeinigt Ratten. Den Dom fat) td), unb ber 9>riefkr

am 2Ütar mar ein ©erippe, unb in ben unergrunblid>

tiefen fdjwarjen ©d)famm be* ©oben* sogen mid) (auter

fdjmufcige £nod)enl)4nbe; — burd) gelbe fluten lief id)

atemfo*, hinter mir enbfofe ©djaren »on Zinnern unb
sißeibern, benen junger, SÖetrunfenljeit, Sföorbluft au*

ben rot unterlaufenen 2lugen glüljte. Dasroifdjen tanjte

tflein*3a<M auf ber fcettbecfe unb bohrte mir feinen

winsigen Degen in* ©efyirn, unb Serpentine mit ben großen

blauen 3ugen ringelte ftd> erftiefenb um meinen Jßal*.

„2Bie fommt fle nur ju fotdjen <pt)antaften?
M

f)6rte

td) bajwifdjen meine SÄutter fagen, bie in aufopfernber

^Pflichterfüllung nid)t t>on meinem £ager mid).

„9Bie iß* nur m6gfid), baß bie Malaria fle paefen

fonnte?" fagte »ot)l aud) ber 2frjt, ber bem mirbe*

rifd)en ©umpffteber nur unten bei ben Überfdjwemmten

begegnet mar*

3d) fd)*oieg, viel gu mibe, viel $u apatt)ifd) gutn

©predjen; benn einer großen Sdjwädje madjte ba*

gieber $la$. 3d) glaubte feft an meinen balbigen $ob,

n>unfd)lo*, n>tberflanb*(o*. 2fud) burd) meiner SWutter

gleichmäßig *freunblidje* £&d)eln, ba* fo berut)igenb

auf einen tfranfen wirfen fonnte, wollte id) mid) nid)t

tdufd)en (äffen. Die 3ngfl, bie (td) in meine* Sater*

3ugen malte, wenn er an mein $3ett trat, fdjiett mir

meljr ber 2Bal)rl)eit $u entfpred)en.
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Unb bod) erholte id) mid), uttb langfam, gan$ fang*

fam fam mit ber wadjfenben tfraft bie $reube am 2e6en

wteber. 31$ 06 er mir Qattf fdjutbig wäre, weil id)

lebte, fo 4berfd)ättete mid) mein SBater nun mit ©e#

fdjenfen: erwartungsvoll fat) id) fdjon nad) ber $är,

wenn id) mittag* ben ©djritt beä Jßeimfefyrenben I)6rte;

$5äd)er, QMumen, Dbj>, Söonbonä,— irgenb etwa* bradjte

er mir tiglid). 3Bie gut waren überhaupt bie 3Ben>

fd)en, fte flimmerten ftd) alle um mid): jeben Sag fyatte

mein $el)rer ben 2(rjt vor bem Jßaufe erwartet, um
birefte 2Rad)rid)t ju ljaben, unb jefct fd)icftc er mir

feine fd)6n(len fcÄdjer; fein Regiment in ber ©tabt gab

ti, beflen SWufffforp* ber ©enefenben ntdjt ein ©tänb*

d)en gebracht l)4tte, unb ber gute alte @enera( Äirdjbad)

fam felbft in mein tfranfengimmer, um mir eine —
9>uppe auf bie Riffen |u legen.

„$Rtt ber $uppe, flttama, foß mal mein Zbd)ttrd)t%

fpielen!" fagte id) ldd)elnb, ald er weg war, — benn

mit bem Spielen war e* fitr mid) enbgultig vorbei.

9lad) brei Monaten follte id) auffielen; al* id) mid)

grabe ergeben wollte unb, »on heftigem <Sd)Wtnbe( ge*

paeft, nad) bem ©ettpfojten griff, fal) id) SMut auf bem

Safen. 3d) erfdjraf, benn id) wollte gefunb fein. Hhtx

fdjon fjatte ber Ärjt mid) umfaßt unb fanft in bie

Riffen jurucfgebr&cft €r lachte: „2(ffo fo fteljtä mit

brm fleinen gräulein! £ie ftinberfd)ut)e l)at e$ richtig

ausgetreten." SBerfldnbntelo* fal) id) bie SWutter an,

ber ba$ SMut in bie ©djläfen gediegen war. „2llle*

9?6tige werben ©ie 3ljrer $od)ter erfldren," bamit

wanbte er ftd) jum ©eljen. „@ie ift er(t jw6lf 3al)re,

$err Doftor —" entgegnete fte jigernb. „$ut nid)t*
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— tut nidjtd — fo fdjwere Äranfljeiten bebrüten immer

eine große Um»dl$ung"; er brücfte mir nocfymafö bie

£anb: „Sfotn flehen wir t>&bfd) ein paar Sage fpdter

auf."

„jDu brau^fl bid) nidjt gu angftigen, 2tttrd)en," ba*

mit »anbte Sföama ftcf> mir »ieber $u, aW er fort war,

unb erttarte mir mit wenig SBorten meinen 3ufianb.

<£in ®tf&tfi be* <5tol$e$ erfißte mid): nun war id)

alfo »irflid) fein Äinb mefjr, — unb meine Traume

fugten bie 3ufunft: fo fam benn enbftd) ba$ Seben, ba*

focfenbe, jauberretdje!

ffidftrenb meiner £ranfi)eit fyatte id) mid) fo fer>r

geflrecft^ baß fein &fetb mir me^r paßte. 3n ben

3Bod)en, bie id) nod) $»ifdjen SSett unb Sofa »erlebte,

trug id) meiner SWutter fdjfeppenbe Sdjlafrocfe, »ad

mir feljr gefiel, flfcetn 33itb im Spiegel, ba* mir fo

lange gleichgültig ge»efen mar, (udjte id) mieber; unb

fo bfaß unb fo fdjlanf id) aud) mar, eä gejtel mir ntd)t

über: bie großen bunfeln Äugen, bie fdjwarjen Dorfen

über ber »eigen Stirn, bie fdjmalen #4nbe mit ben

roftgen %inQtrfoi$et\, — »er weiß, ob nidjt bod) nod)

et»aö aud mir »erben fonnte!

2frd »ir mit unfern koffern jum $öal)nl)of fuhren,

»on »o ber 3«g un* »ieber gen ©üben tragen foflte,

fjatte id) fein eingigeö verbotene^ Q3ud) mit burd)gu$

fdjmuggefa oerfudjt; mid) oerlangte eä nidjt, ju lefen,

benn leben — leben unb genießen — »oßte id)I
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©irrte« Äapttel

ad) monatelangem Xufentfyalt in ben ©ergen

festen »fr tyeim. Der ffiinb, ber um ben

weißen 5d)aum ber @ie@bäd?e unb Aber bad

blaufd)immernbe gfirnetd fegt, bringt foöiel frifcfye tfüfyle

ju $al, baf} franffjafte gieberl)i$e if)m nimmer flanb

l)Alt; unb ber frieblidje tflang ber £erbenglocfen unb

bad n&d)t(id)e 3tfp«t ber ©ritten im ©rad jaubert ben

rufyigen ®cf>faf gurucf, aud) wenn er nod) fo fange un*

treu mar. (Ein Aberrafdjted „Xber, UCIt£cf)en!" Don

einem ftrafylenben Mdjeln begleitet, mar alled, »ad

mein Sater $u fagen t>ermod)te, atd er und in *Pofen

mieber in Smpfang nafym. Em nadjfien Sage befugten

und Senoanbte, bie bortt)in »erfefct morben waren; meine

Äujute, bie fo alt mar wie id>, ein fleined unanfeljn*

lidjed ©efd)6pfd)en im furjen Ätnberfleib, faf) (launenb

}u mir empor unb fagte: „£u bift ja ein graulein!"

SSalb barauf fam mein ?el)rer. ffiortlod blieb er einen

Xugenblicf an ber $ure flefyen. „ffite — wie gel)t ed

— 3^nen?" fam ed bann j6gemb Aber feine kippen.

9?od> nie tfattt er mtd) bid bafyin „®ie" genannt! Der

Sepp *on ©rainau fiel mir ein, ben id> in biefem

Pommer nur mit Stöube baju gebracht fyatte, bei bem

gewohnten „Du" ju bleiben, unb ber #and ©unterd*
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berg, ber »ieber in ©armifd) genoefen war, tntb befielt

fyulbigenbe ®ebid)te mir nur barum feinen Stnbrucf

machten / mil id) bie unreine Jjaut unb bie ©djroctß*

fyanbe t^red SBerfajfer* nid)t bergeffen fonnte.

3d) war mirtttd) fein Äinb meljr! ©tiUfdjweigenb

pacfte id) all mein <5pte($eug in einen großen £orb unb

ließ if>n auf ben ©oben (Raffen.

£)te neugewonnene Sebenäfraft war wie ein Sttotor,

ber baä ganje SKAbenoerf ber SBafdjtne auf einmal in

Bewegung fefct: mit Feuereifer ftürjte id) mtd) Aber

meine ©tubien; babei galt mir jeber Sag für berforen,

an bem icf> nidjt ein ©ebidjt gemacht ober an irgenb

einem meiner jDramenentm&rfe gearbeitet f)Atte, gugfeid)

aber fdjmöcfte id) mid) mit Sergnägen für bie Sanj*

ftunbe, unb genoß bie (Srlaubni*, an ber ®efefligfeit im

J&aufe ber <5(tem teilzunehmen, mit boflen 3äg«t...

Da liegen fie bor mir mit vergilbtem Umfdifag unb

»erblaßter 8d)rift, bie alten Buffafcljefte jener Sage, in

benen id) bom Sefjrer gejMte ober felbftgeroAljrte Seemen

betjanbelte: finbifdjer Unffnn unb fräfyretfe ÜBeidljeit in

buntem ®emifd). £aß meine 2(nfld)ten benen beä Seljrer*

oft wiberfpradjen , beweifen feine fritifdjen dtanb*

bemerfungen; trofcbem ftnbet (Id) mei(l ein „Out" ober

„SKed)t gut" barunter, — af* ein 3*ugni$ für feine £>b*

jeftioit&t met)r ald für bie DUdjrigfett meiner Xuf*

fafiungen. Steine gronbeurnatur, bie mid) baju trieb,

altem, »ad id) t)6rte, gunAdjfi einmal meinen SBiber*

fprud) entgegenjufe$en, jeigt ffd) faft in jeber biefer

Arbeiten. 3BAl)renb mein Sefjrer 3. @d)itter über

alle* liebte, prie* id) ®oett)e; fo l)eißt e* in einem

2fuffa$ Aber bie ©attaben ber beiben X)id)ter: „®oett)e
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ifl ein Sftaturbtd)ter, baö heißt ein Dichter von ©otteö

©naben. Daß ba$ ffierf, welche* er fchafft, ein tfunfh

werf fein wirb, ift ihm bie £auptfad)e. ©chiller ba*

gegen ift Don anbrer 3rt, benn ihm ifl ba* ffierf nur

ein Littel gum SRoralprebigen," — fyier fleh ein „Oh~"
be$ Sehrer* baneben — „ba* fleht man an allen feinen

ftadaben, benen alle miglichen Behren jugrunbe liegen:

©er (Sang nad) bem <£ifenf)ammer lehrt, tag ©ott bie

Unfchulb befd)i$t; ber tfampf mit bem Drachen, baß

ber Sieg Aber f?d> felbjl grdßer ifl al* ber über ba*

Ungeheuer; bie ©urgfdjaft unb Bieter Poggenburg jeigen

ben JBert ber 3reue, unb bie ©foefe ifl fafl ganj ein

?ehrgebid)t. dergleichen wir bamit @oett)eö <5rlfönig,

ber nidjt einen refleftierenben ©cbanfen entl)4lt, aber

ben Hergang fo plaftifch malt, baß wir ihn mit erleben,

ober feine prad)tvo(Ifte 53aHabe, Die Qfraut »on &orinth,

worauf und ber »ernidjtenbe ©egenfafc M #etbentum$

gegenüber bem Gljrifientum beutlich entgegentritt," Ijier

fleht ein gragejeichen, „fo fel)en mir ein, baß ©oetlje

mehr ein Dichter unb ©djiller mehr ein ^rebiger ift."

— Tin einer anbren ©teile fage ich über ben SDfeifter*

fang, ben mein Cetyrer fehr fd)4fcte: „(Sr war troefen

unb langweilig unb jeigte beutlid) ben ©egenfafc bed

brauen, aber engherzigen $anbwerfertumd gegenüber

ber ritterlichen fcilbung ber 2J?innef4nger"; unb Aber

Luther, für ben mein ?el)rer mid) tro$ aller 3But)e nicht

erwärmen fonnte, h*ißt e$: „Orr t>at bad große SBerbienfl,

bie Wlad)t bed <Papjltum$ gebrochen ju haben, aber feine

Hoheit, fein Unoerft4nbnid für bie Äunft tjat feiner Äirche

ben §t)arafter be* @ew6bnlichen unb 9Mchtern*#4ßlichen

aufgepr4gt", — baneben fleht: „Der tfälner Dom?"
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„Dürer?" ,,$ad)?" — Sit ben $al)lretd)en tjiflorifdjen

3uffd$en fdjwclgte td) firmlid) im „^prannenfyaß". 3n

einer Xxbtit twn nid)t weniger alö »ierunbfed)jig leiten,

bie bie polttifdjen Umwüfjungen in (Suropa öom Dreißig*

j&fyrigen Ärieg bi* jur fran$6flfd)en 9te»otution gum

©egenftanb Ijatte, fud)te id) nad)$uwetfen, „wofyin un#

gerechte Regierung, SBolföbebrücfung, $erad)tung alle*

®6rtrid)en fut>rt . . . ©djledjte, nur auf tyr Vergnügen

btbadjte gürjlen, eine »erborbene TCrtflofrattr, ein armeö,

buref) übertriebene 2fuffl4rung$fd)riften irregeleitete*

Solf flanben (fdj gegenüber. XKet bereitete eine 3eit

vor, bie fcftrecflid), aber notwenbig war." Unter ben

dürften ber Sfteujett beehrte idj jjriebridj SBüfyelm III.

mit meinem ganj befonbern 3<>nt, ben „bie Säten feiner

Untertanen berühmt gemacht fyaben, unb ber ftd) baburdj

bei ifynen bebanfte, baß er fein $erfpred>en bradj .

.

<5tein feierte td) ald ben „Detter beö ÜBaterlanbeö, ber

in grteben erreichen wollte, »ad ber 3">ecf ber fran*

j6fifd)en 9U»oIution geroefen war."

Jß&uftg pflegte mein Sater meine Xuff&fce einer Äritif

ju unterwerfen, bie fa(l immer bem ©tfl, fer>r feiten

nur ber Oeftnnung galt, SRad) rücfwÄrt* rabifal ju

fein, wie fein $4d)terdjen, fidj für »ergangene Silfer*

fretfyettöfimpfe ju begeifiern, (Td) über bie €>d)anbtaten

ber Jürgen, bie lange fdjon moberten, ju entrüflen,

wiberfprad) im allgemeinen ntdjt ben 2tnfid)ten ber

£)ffaier$fretfe, in benen wir lebten, ©ie befanben fid)

bamalä, befonberö in ber 9>romn$, in einem fd)arfen

©egenfafc ju ben 3been unb ®ewol)nt)etten, bie an

unfern gür(tent)6fen fjerrfdjten. Der Surud galt ald

»eräd)t(id), bie Grljrbarfeit eine* einfachen gamütenfeben*
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afö gr6f}teö ©ut. £>a$ perfdnlidje SSerljältnid, in bem

ber unbemittelte ^intettoffigter nod) oft jum ©olbaten

(tanb, war bie ©riefe be* SBertfAnbniffe* für »tele

3Bänfd)e unb fcebörfnijfe be* SBolW. 9Ätt n>iet>ceC #eftig<

feit l>6rte id> oft baräber reben, baß cd „oben" an ber

n6tigen ©orge ffir »orljanbene Sttot fet)fe, baß bad

„£ofgefd)meiß" »or (auter £uflbarfeit bie preußifcfte

Srabition ber ^>ftid>terf&aung immer met)r »ergeffe.

2f mein Sater einmal von irgenbeiner Reibung au*

fcerttn juricffam, »ermod)te fein »arnenbe* „2fber

£an$!" meiner Butter, feiner itjrer bebeutungtooßen

<5eitenb(icfe auf mid) feine <£mp6rung ju bef&nftigen,

bie ftcf> in braftifdjen (Srjdfyfungen Aber baö, n>a$ er

geljirt unb gefeljen ^atte, ?uft mad)te. £>er junefymenbe

Einfluß ber ginanjfreife, bie DemorattfTerung ber ©arbe

burd) iljre 3ntimitAt mit „$f)eaterprinjeffTnnen" unb

tf>re $erfd)rodgerung mit „fcörfenjobbern", ber un*

preußtfdje 9>runf ber £offef?e, bie Setterntoirtfdjaft, wo

e* ftd) um X&ancement* fyanbelte, — ba* alled mürbe

immer roieber befprodjen, unb ein „Qa wirb nod) road

©uteä babei fjerauäfommcn" blieb ber SHcfratn. Tibet

£anb in £anb mit btefer abfälligen Äritif berer „oben",

ging eine fd)roffe Verurteilung jeber 2Tuflef)nung$t>erfud)e

berer, bie „unten" jtnb. £ad patriardjalifdje 23er()4ltnid

war ba$ 3beal, »ad bagegen üerftiejj, ein Verbrechen,

©o mar mein Vater ein grimmiger geinb bed groß*

inbufiriellen Unternehmertum*,— fflorte wie „Ausbeuter"

unb „SMutfauger" l)drte id) oft t>on ifym—, mit berfelben

#eftigfeit aber verurteilte er bie Ausgebeuteten unb 2(u$<

gefegenen, bie (Td) felbft fted)t wfdjaffen wollten. Q5etbe

flanben nad) fetner Buffaffung auf bemfelben ©tanbpunft
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materiellen ^ebenögenuffeö; nur baß bie einen tr>n be*

faßen, it)n btd jum legten tropfen auöfofren wollten,

bie anbern mit allen SWitreln um feinen fcefifc fämpften.

Snljalt unb 3i*l be* Sebent war für beibe gletd); —
fo fd)ien e$ aud) mir nai) allem, wa$ id) fyirte unb

lad, barum fyabe td> bei all meiner Begeiferung für bie

greil)eü$l)elben ber ®efd>id)te, bie ©ojialbemofraten

niä)t mit tynen ju ibenttftjieren »ermodjt, unb meine

Abneigung (lieg ju fanatiferjem Xbfcrjeu, alä Äatfcr

5BiÜ)elm, ber für und äße ba* geweifte ®»mbol ber

<£inl)eit unb ©r&ße X)eutfrf)fanb* war, »on £6bel 6ebrol)t

unb Don Sttobiling Derwunbet würbe.

Oben auf bem gort SBiniarg, wo ein großer ferjat*

tigerÄajtnogarten bietyofener £>fft$ier$freife im ©ommer
|u Dereinigen pflegte unb id), bie Derwitynte $od)ter M
allmächtigen Äorpäcfjefd, mit ben Srwadrfenen Ärorfet

unb fcoccia fpielt, faßen wir gerabe fretylid) um ben

tfaffeetifd), al* ein blutjunger Leutnant atemlo* auf

und jugejturjt fam. „#err £>berft, £err £>ber(l —

"

mefyr brachte er nid)t fyeraud, bie biefen Ordnen liefen

tl)m über bie 2Bangen* „3um Donnerwetter, waä gibt*

benn?" f>errfd)te mein Sater ifjn an. „(Seine SttajeflAt

unfer allergndbigfler tfaifer —" er Derfucfjte ftramm ju

flehen wie jur SRelbung, aber bie Jhtien gitterten itjm

— „ift — i(l erferjoffen." SBtt einem wilben 2luf*

fcfjludjjen braef) er ab. 9Bein Sater würbe afd)fal)l.

„Da* ijt md)t wafjr," fdjrie er. ©tumm reidjte itjm

ber Unglücfdbote ein fyalb jcrfuullteä Rapier, — baö

^trablart. 2(ud bem ganjen ©arten waren injwifaVn

bie SWenfdien jufammengelaufen, ©olbaten unb Dffijiere,

SWanner unb grauen, jung unb alt. 2lHe weinten. SWein
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Sater allein flanb rote erftarrt jrotfd)en tynen, nur bad

fiafytblaue gunfefn feiner 2ugen verriet, rote ed in tym

audfal). 9Bortlod, Pon jener gemeinfamen ffmpftnbung

getrieben, bte und ange|td)td erfdjftttrrnber (Ereigntffe

ßetd bef)errfd)t: baß etroad gefdjetjen nt&ffe — irgenb

etroad, bad bte grAßtidje Spannung 14 fl—, elften wir alle

bem 3udgang ju. 3ld rotr und ber ©tobt näherten, —
au* ben gertftern ber erflen J&Aufer roeljten »ereifert

fd)on fd)roaqe Südjer, Pom $urm ber ©arnifonfirche

lauteten bte ©locfen —, unb rotr bte roeite ©anb*

fl&d>e bed in ber (Bonne glütyenben Äanonenplafced be*

traten, fam und ein SWann mit einem «Stelzbein ent*

gegen, auf bem abgetragnen Xrbeitdrocf ein (Tdjtlid) in

aller (5ile befejtigted eiferned Äreuj. „Der £aifer lebt,

ber Äaifer lebt," rief er, eine neue Depefdje t)od)galten b.

ffiir Ratten bad 9?eue, Überrafdjenbe nod) faum gefaßt,

ald er feinen fd)4btgen #ut groifd)en bie garten gdujle

preßte: „?ieber Sater im JJimmel", — äße $?ü$en

flogen pon ben Ä6pfen, ade £&nbe falteten ftd) —

,

r/ fd>u$e unfern guten Äatfer!"

SWein Sater roar in jenen Sagen in unbefdjreiblidjer

Aufregung; mitttn im ®efpräd) ober bei ber Seftftre

fonnte er auffahren unb jiljnefntrfdjenb murmeln:

„TluftyAngen fott man bie Äerle — einen neben ben

anbem!" 3d) aber perfrod) mid) in mein 3intmer unb

perfud)te bie große <£rfd)4tterung baburd) ju bemeiflern,

baß id) (te in ©orte faßte. * 3n Serfen unb in 9>rofa

btaö)tt id) meine (£mpftnbungen ju Rapier, unb eined

borgend legte id) meinem Sater bad 9?iebergefd)riebene

auf ben ©djreibttfd). ©eine greube roar fo groß, baß

er ed fopieren ließ unb &efannten unb greunben setzte;

«rann, ajfrmofrm rfarr ©ojtalifttn 8
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and) mein Selker, ber entjücft fd)ien, aerbreitete e$.

2Öenn auf einen $)unft fonftentrterte, fieberhaft ge*

fteigerte (£mpftnbungen bie Waffen beberrfd)en, fo wirb

bon itjnen ftet* begrüßt, wa* biefen ©efA^en 3u*brutf

berieft. <5o fommt*, baß oft fin(Hertfd) SBertlofed in

aufgeregten l&tittn SBebeutung erlangt; fo fam eö wohl

aud), baß meine SBerfe mit*) äber ben engem #rei$ ber

greunbe hinaus befannt matten, begegnete man mir

fd)on anberö all fonfl breijehnjabrigen 2Babd)en, weil

id) erwad)fen auöfah unb hubfd) unb meined SBaterö

Sodjter war, fo umgab man mid) jefct mit einer Treib*

bauäluft, in ber (Sitelfeit unb £od)mut wie Tropenpflanzen

wuchern fonnten. 3n ber Tanjflunbe, bie id) befud)te, nabm

id) bie »£ulbigungen ber ©pmnafiaften entgegen, bie nidu

nur meiner frifdjen 3ugenb galten, fonbern aud) ben

(iterarifd)en Seifrungen, bie, wie id) erfuhr, in ©eftalt

meiner 2uffa$e burd) meinen £el)rer in ber Jtlaffc

befannt würben. 3« ben fituM&itn ©efetlfdjaften unb

auf bem gort 2Biniarp fud)ten bie jungen £>fftjiere bie

Unterhaltung bed „tntereffanten" 93acffifd)$, unb meine

etngige greunbin SRathÜbe — jeneS blaffe &u|tnd?en,

baö mid) bei ber «£eimfef)r begrüßt r^atte^ — war eine

©ewunberung für mid). SReine ÜÄutter war bie einjtge,

bie ernÄd)ternb wirfen wollte. Da fTe aber meine

3ntereffen in Söaufd) unb $5ogen al$ „bummed 3*ug"

bezeichnete unb bie SWetljobe hatte, jebe, aud) bie reinfte

glamme meiner ©egeiflerung mit bem falten SBaffer ihrer

farfafhfdjen Stxitit ju begießen, fo erreichte fle baä ©egen*

teil Don bem, wa* ffe begwecfte, unb entfrembete mid)

ihr baburd) boöfommen. ©o allein würbe e* miglid),

baß fle ahnungäto* neben mir hergehen fonnte, at* bie
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fdjmertfen fArperlidjen unb getfltgen ÄAmpfe mid) ju

t>ernid)ten breiten.

©ett meiner Äranfljeit Ijatte id) allerlei &efd)merben,

bie jTd) »on 3al)r ju 3af)r fteigerten. fcfutwallungen,

bie mir bett Äopf git fprettgen broljten unb ben £erj*

fcfjlag bte in bte #e()le hinauf trieben, Ratten mid) fdjon

in Orainau gequdlt. 3nftinfti& mar id) bann auf bie

fcerge gelaufen, ober mar beim erften Morgengrauen

t)eim(id) im eiflgen 3öaffer beö SKofenfee* untergetaucht.

3n ^ofen aber mar tcf> fafl immer )u Jßauä; bie fletnen

©pajiergAnge, baä in fHA<fftcf>t auf meinen ftet* empfinb

liefen £ald nur bei ©onnenfdjein unb 2Binb|Ülle ge#

flattere ©d)Uttfd)ul)laufen Ralfen mir natürltd) nid)tö;

turnen burfte id) nidjt, weü baS — mie flttama fagte —
bie £anbe breit maeftt; unb bie Sanjftunbe mit ber

guten SDowle, an ber e* nie fehlte, fleigerte nur bad

OuAlenbe meinet 3uftanb£. (Stmaö Jßeifjeä, £)unfle$

bel)errfd)te mid) metjr unb mefjr; abenbd, wenn id)

fdjlafen wollte, flogen ©lutwetten über meinen ÄÄrpcr.

Steine tobenben gfreirjeitdgefAnge machten 2iebe$liebern

9>la$, bie id) au* ©djam unb Jurcfjt ju tieft! in meinem

^d)rrtbttfd) »erfteefte. 3t)r (Segenftanb war guerfl ein

^antatfegebtfbe, ein erl6fenber Sorjengrin, wie in meiner

frfifjen £inbf)eit, ba(b aber würben eö $D?enfd)en Don

ftleifd) unb ©lut. SRidjt au$ ber ©djar meiner $anj*

(lunbenfreunbe wallte id) jle, fonbern auö bem $>e*

fanntenfreife meiner Altern. £ie ©djinrjeit gab babei

allein ben 3udfd)(ag, mit ädern Abrigen — bem (Slang

ber ®eburt, bem Aberragenben (Stift unb ber ©Ate bed

£er$en*— fdjmAcfte fte meine $r;antafte oerfdjwenberifd).

©anje «Romane erlebte id) in wad)en SrAumen; alle

8*
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etabten ber «eibenfdjaft empfanb id>: Bbfdjteb unb
2öteberfe!)en, (Siferfudft unb Untreue, SÖefifc unb Verlud;

unb mit fieberheißen £Anben füllte id> $Büd>er um $öud)er

mit meinem erträumten ©töcf unb Setb.

fflie fTe mid) feftfam anmuten, bte aften 9>oeftealbura*

mit tyren bunten flefdjmacflofen (Sinbinben: 3fd)e, bte

oon verpufftem geuerroerf (lammt. £>er <5d)merj büber

überall ben ©runbafforb, bie Dual ber 33erlaffenl)eit

fommt immer »ieber jum Budbrutf, unb ber 9Bunfrf>,

ju (lerben, ffeigert ffd> oft ju brennenbem »errangen nad>

bem $ob:

(£tnftmal$ blubtefl bu »unberbar,

9tofe, tu prdcbttge, füge,

€>anbtejt jum Gimmel Mau unb f(ar

©uftenb-beraufdjenbe ©ruße.

(JmflmaU füllte ber Siebe 2»ad)t

yXid) mit SBonnen unb ©djmcrjen,

Unb e$ ftrablte be* Cenje« $rad)t

2öiber in meinem #erjen.

3cßt ift bte SRofe oerweift, oenoefyt,

#erbftlid> umbrouft mid) bad SBetter;

(Sine* nur blieb, bad ben ©türm befielt:

Dornen unb bürre fcldtter.

3m bunflen SBudjenaang

3ur fd)6nen grüblm^ett
£afl bu mid) beiß gefußt

93oa eiebrtfeligfeit.

3m tunflen Sßudjengang

freien bte Blatter ab,m id) tum 70>fd)ieb bir

SSetnenb bie £anbe gab.
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3m bunflen SBudjengang

Ciegt unter (Stö unb <£djnee,

^Begraben att mein ©üicf —
2Bad) blieb mein Beb.

* *
*

3d) m6d>te ju Stoß burd) bie SBdlber jagen,

3d) m&d)te, ber SReerfhirm umbraujte mtd),

3d) m6d)te jaulen unb fd)lud)ienb flogen,

3u beuten gußen, ad), jtörbe id)!

34> m6d)te entfliegen unb btd) oergeflen,

X)en kippen fludjen, bie id) btr bot.

3d) mochte nod) einmal and $erj bid) preffen,

Unb bann umarmen ben 93raut'gam $ob.

3n artigen Neimen mit wohlerwogenen ®eful)len

(teilte id) ju gleicher 3«* meine arme ÜÄufe ju aßen

getragen in ben Dienft ber gamilie unb naljm für

mein „l)ubfd)e$ Talent" bie allgemeine Bnerfennung

entgegen» SRur eine erfuhr jumetlen »on ben ©efyeim«

niffen meinet ©djreibttfdje*: 2Batl)tlbe, baö blaffe

Äuffndjen, bie allfonntAglid) ju mir fam, unb $u ber

id) lief, wenn ba* J&erj mir gar $u t>o0 mar. Sie

mar, alä id) fle fennen lernte, nod) ein Äinb iljrem

3(lter, tyrer geiftigen unb f&rpertidjen Sntroicflung nad),

unb id) tj&tte fie nid)t beadjtet, wenn ffe mir md)t in

einem Moment begegnet märe, wo id) einen 3Renfd)en

brauchte, wie ber fetomeljenbe ^djnee auf ben bergen

ein fcett, in ba* er |Td) ergießen fann. 3d) fjatte fein

anbreö Sntereffe für ffe al$ bad, baß fir mid) aufnahm.

Bbenbö in ber £)&mmerfiunbe, ober in ben j&tittn, wo id)

|u ©ett lag, r>afb üerfyüßf &on ben weißen ©orangen,
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wäfyrenb ba$ rote $td)t ber Xmpet über mir flraf)tte,

mußte ffe bei mir flfcen. £ann erj&l)lte id> oon meiner

Ctebc, meiner ®e^nfud)t 2Ba* id) im Sraum arlebte,

gefaltete fld) öor it)r wie 3Birfltd)feit. (Sie glaubte

mir alle*, ffe weinte unb feufjte mit mir; unb je mefyr

fte e* tat, befto me^r t>erwifd)te ffd) »or mir felbft

9>fjantafte unb Seben, befto mefjr Derirrte id) mtd> in

ben 3rrgdngen meiner (Sinbilbungen.

Um jene %tit war e*, baß meine SRutter eine

neue Äammerjungfer engagierte , bie, im ©egenfafc

$u ber entlaffenen, aud) mtd) anjujieben unb ju

frifieren fyatte. ©ie mar ein fyftbfdjeö, blonbeä jDing

mit einem unfcfyutbigen $Rabonnengeftd)td)en, $od)ter

einer ehrbaren fceamtenwttwe, bie burd) 3tmmer*

»ermieten itjxt große gamtfte erhielt unb ttyre Ätnber

in ftrenger 3udjt unb grimmigfeit er$og, weöfyalb fte

meiner Stfutter gang befonberä empfohlen worben mar.

Unna — fo I)ieß unfre neue J&auSgenofftn — fanb be*

fonbere* ©efatten an mir unb wieberljolte mir tAgltd),

wie t)ubfd) id) fei, wobei fte eö nid)t unterließ, jeben

einzelnen meiner 33or$4ge ju preifen unb mir äße

bittet anzugeben, um ffe in* red)te Stdjt ju fe$en. 3d)

war eitel, aber ed war. mir üon felbfl nie eingefallen,

auf gut fffcenbe äorfettö, enge ©d)ul)e unb feine

Strümpfe irgenb ein ®ewtd)t ju legen. Sefct würbe

id) 2lnna$ gelehrige ©djulerin, unb freubeljeiß (lieg mir

ba$ SMut in$ ©ejtdjt, wenn ffe nid)t mübe würbe, mir

gu »erffd)ern, baß ber unb jener mid) bewunbernb an*

fäfye, baß id) bie £erjen einmal im ©türm erobern

werbe. XHmät)tid) naljm ffe bie ®emol)nf)ett an, bei

mir $u bleiben, wenn id) mdjt fd)lafen fonnte unb bie
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(Slrern nicht $u £aufe waren, glinf, wie ihre gefchicften

JßAnbe bie SRabel führten, um au* einem fcheinbaren

Sticht* immer noch ein ^Abf^ed, fofetted @twa* ju

machen, war ihre 3«nö* im <£r$Ahlen. Äber fte fannre

nur ein $t>ema: Stebeägefchichten, bte fte gelefen ober

erfahren bfltte. SBon ber unnahbaren J&6J>e tt>rer $ugenb

herab war ihre <£nträftung Aber ba*, wa* ffe berichtete,

eine gang ehrliche, unb bod) fchwelgte fte mir faum »er*

flecfter Mfternheit in iijxtn ©chtlberungen. Unb fo riß

fie nach unb nach einen ©dreier nach bem anbern »on

ad ben Singen, bie mir trofc meiner heimlichen Seftäre

boch unbefannt geblieben waren. ©djon al* ßinb

hatte fle burch* ©d)lüffeUod) bie 3immerl)errn ihrer

BRutter beobachtet, h^tte Samen aller Hxt bei ihnen

au« unb ein gehen fehen. (Sie felbft, — ba* erjdblte

fte »od ©tof| —, war niemals ben SBerf4bntng*fÄnfkn

ber J&erren erlegen, wie bie bummen, jungen Singer,

bie fte mit auf* 3imroer nahmen, übtx all bie guten

©adjen, ben ©eft unb bie Buffern, h^tte fte ferneren

helfen unb neugierig beobachtet, wie bie SRdbel* ftdy

an Siebe unb Xlfohol beraufd)ten. greiltd) — nachher

mußten jte ihre Summheit b&fjen; benn fobafb ba*

Äinb ba war, liegen bie J&erren ffe laufen. — Sa*
£tnb! — SRod) fitflt ich/ wie etwa* ©chreefhaft*

($ehetmni*t>ofle* mir bie ©lieber l&hmte, al* mir, ber

X)rei$ehnjAbricj«t/ bie* SBort au* 2fona* flBunb feuerrot

entgegenfprang. — Sa* #tnb! — Hn ben ©tord)

glaubte id) l&ngft nicht mehr, aber wie bie Siebe in

meinen 3ugen immer »on &berirbifd)em (Strahlenglans

umgeben erfchien, fo fchwebte um ba* ©eheimnt* be* ber

Siebe entfpringenben bebend ein mpfhfcher Jjeiligenfchein.



120

ÜBte 3Tttno mid) auäfadjte, mit einem fetten quieten*

ben $ad)en, ofd id) gigernb meine Unfenntniö gefianb!

Unb wie ba$ junge IDing mit ben nawen blauen grage*

äugen mid) aufHarte! Bit war fc vertieft in

alle Detaifö ber S3efReibung , baß ffe gar nicht be*

merfte, wie ba* Sntfefcen mid) fdjättelte unb meine

©ruft »or »erhaltenem ©d)lud>jen flog; ba* fr6t)tid>e

Sichern, mit bem f?e ihre 9tebe begleitete, »erriet if)re

greube an ihrem ©egenftanb, fo baß ffe fd)tießtid) rat*

fo* unb fopffdmttelnb »or ber SBerjweiflung flanb, bie

mid) gepaeft hatte. „3m €nbe" — fo mochte ffe benfen

— „furchtet ffe je$t fdjon ben Moment bed ©eb&renö, beffen

Dualen ich befd)rieb?!" Unb mit nod) grißrer 3ungen<

fertigfeit erjihlte fte t?on ben SBorfldjtigen unb lugen, bie

ffd) »or fold)en onfequenjen ju hüten »erflehen, unb »on

ben kirnen, bie in bie (Sefafyr gar ntc^t fommen unb »on

ben SRdnnern barum am meiflen begehrt werben.

3* tfivtt ju weinen auf unb horchte hod) auf. D,

bie kleine war gut orientiert! ÜBar ffe bod) oft genug

ju Botengängen benufct worben unb jur inttmfkn

tfcnntnte be* bebend unb treiben* ber J&albwelt

gelangt! $etne Damen gab e$ barunter, bie in ©amt
unb ©eibe gingen unb jld) teuer bejahten ließen. „Be*

jahlen?!" — td) fAmpfte fdjon wieber mit ben Sr&nen.

„Siebe bejahen?!" 3Tnna fieberte: „Siebe! —" unb fle

»erfiel wieber in 2>etaüfd)überungen. „9>fui! — 9>fui!"

fd>rte id) auf unb preßte bie Jßctnbe um ben Äopf; mir

war, M brdchen brihnenb bie dauern Aber mir ju*

fammen. #alb »on 6innen richtete id) mid) auf im

Bett unb fließ mit ber ftauft gegen ba$ SWAbchen, fo

baß e$ aufheutenb »om <5tul)le fiel.



121

ÜRama erfunbtgte fid) am n&d)|ien borgen tei(nel)menb

um iljr gefdjmoflene* <8eftd)t; fie fprad) »on „3«l)ii'

fdjmerjen", id) fdjmieg. 82td)t ritt SBort *on bem, ma*

gefd)el)en war, bitte id) $u fagcn ttermodjt. 3d) ging

umt)er, unb meine ©djam mar tote ein glttfyenber SRantef,

ber meinen ganzen 5l6rpcr bidjt umfdjloß. 34 würbe

bie fcilber nidjt M, mdljrenb ber Gfel mir bie Äefjle

luframpfte. Daä — bat mar Siebe — Siebe, »on ber

td) geträumt Ijatte, an ber aße meine ©ebanfen fTcf>

entjünbeten, bie aße Dieter al* ba* 6d)6nfle unb

£6d)fle priefen! — 3d) moflte nidjt mefjr baran benfen,

— id) moflte nidjt. Hbtx bann fliegen neue fragen

auf, unb 3weifel, unb an leife Hoffnungen Hämmerten

fid) bie alten 3bea(e. 3n men f)Atte id) mid) menben

fallen, afc an £nna, »or ber bie ©djam am letdjteften

übcrmunben mar? „9?ur bie ganj fd)fed)ten, ganj ge*

meinen $RAnner, nur bie Serbredjer fuib — fo?" 3Be(d)

eine (£rl6fung mire ein 3a gemefen! 2fber 3nna

unterfirid) unb erläuterte baö „Sflein" boppelt unb

breifad). Unb nur in ganj fjellen, froren ©tunben, —
fie maren feiten genug — , triumphierte mein 3bealt$*

mud, unb bie alte ©d)6pferfraft meiner 9>l)antafte fdjuf

ffd) reine Sidjtgefhtlten.

ffienn aber nadjtd mein $erj unb mein QMut mir

Feine SRulje ließen, fo »erfolgten mid) unablAffig bie

grAßlid)flen SrAume. SBerjmeifelt fAmpfte id) bagegen

an, — mie um meiner ju fpotten, famen ffe mit bop*

pelter (Semalt mieber. Km Sage mar id) totmube,

bunfle Üttnge umfdjatteten meine Bugen, unb bie Über*

jeugung meiner abgrunbtiefen <5d)led)tigfeit machte mid)

fdjeuer unb »erfdjloffener nod) ald »orl)er. ÜBenn meine
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SRutter abtnH an mein fcett trat unb, bunfefrot im

©effdjt, mit brotyenber Stimme fagte: „Jßäte bid) vor

ber geheimen ©ünbe!" fo verftanb id) ffe gwar gar md)t,

fenfte aber bod) fdjulbbewußt bie Bugen.

Sföefjr ald je war id) bamafä mir felbff überraffen,

aber nur ein 3ufa0 ließ mid) erfahren, marum. ;Da$

ftliffern um mid) ljer, ba* vielfagenbe Wdjeln, aü bie

weifen ?innenfjaufen, bie gendl)t unb forgfAldg vor

mir verffecft mürben, fyatten mid) fdjon neugierig ge*

madjt. Daß SDtoma vieffad) (eibenb war, jeber §rage

banad) aber auäwtd) unb tief errötete, wenn ffe bennod)

antworten mußte, erfd)ien mir aud) feftfam genug. (Sin

<5a$ in einem ©rief ber ©roßmutter, ben man mir

adjtlod ju lefen gegeben fjatte, Ff&rte mid) auf: SWama

war guter Hoffnung. „®uter Hoffnung", — beinah

fomtfd) fam mir ber Xuöbrucf vor, wenn id) fte be*

obadjtete: il)re jufammengejogenen brauen, iljre auf*

etnanbergepreßten Sippen, bie ffd) faum mefjr ju einem

Cddjeln öffneten, il)r Äfagen unb ©eufeen. Sttein, bie

Hoffnung war ffir ffe feine gute, <£d fd)ien faff, afä

fdjime fte ffd) ifjrer, ba ffe ffe forgfdltig verbarg. Unb

in ©ebanfen an 3nna$ <5rjAl)lungen errötete aud) id>

wenn id) in ©egenwart ber SItern baran bad)te. @ie

fprad)en niemals von bem, wad ffd) vorbereitete; unb

erff ald mein ©diwefferdjen geboren worben war, würbe

mir ba* (Sreignte vom SBater angefunbigt. ©eine rät)*

renbe greube wirfte anflecfenb auf mid), unb e$ gab

<5tunben, wo ber ©ebanfe an baä t)ulf(ofe Heine SBefen

in ber SBiege wie eine (Srföfung fiber mid) fam: l)ter

war eine Aufgabe für mid), bie mid) mir felbft ent*

reißen fonnte. Unb fjieft id) ed in ben 2frmen, baä
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fuge »eiße j?6rperd)en, fo gingen mir bie Eugen 46er

»or jdrtlid)er Siebe, unb Ijeimlid) fd)»or icf> mir ju: bid)

»ifl id) bebten oor all ber Dual, bie id) erlitt. 36er

bie polnifdje Xmme, ein leibenfdjaftlidje* ®efd)4pf, ba*

mit ber angfhwßen eiferfud)tigen Siebe »Über $iere an

bem ^duglüig Ijing, al* »Are er tf>r eigne* £inb, tat,

»a* fTe fonnte, um mid> fernhalten; aud) meine SButter

fdjien mid) in ber £inber(htbe ungern ju feljen, unb fo

ging id) balb »ieber meine einfamen Äußeren unb inneren

SÖege.

Sine* Sage*, al* xd) »erfp&tet »ie immer an ben

grut)ftucf*ttfd) trat, — id) pflegte erfi gegen borgen tief

unb ruljig ju fdjlafen — , belehrte mid) ein ©lief auf

bie (Sltem, baß |te jtine f)eftige 2fu*eütanberfe$ung ge*

r>abt Ratten. Da* mar mir j»ar nidjt* SReue*, benn

SRama fal) neuerbing* tjduftg t>er»eint au*, unb ^)apa

würbe beim fleinßen Bnlaß heftiger benn je, — an ber

furjen Begrüßung merfte id) aber, baß id) bie Urfadje

il)re* Streit* gewefen fein mußte.

„Da lie*!" fagte mein SBater unb reichte mir ein

längeres ^djreiben mit ber Unterfd)rift unfere* ©arnifon*

pfarrer*. @* lautete:

^ofen, ben 6. 3anuar 1879

£od)»eret)rter J&err JDberft!

(5ie »erben e* mir nid)t »erubeln finnen, »enn id)

al* ^eelforger unfrer ©emeinbe, bem ba* ewige Jßeil

aller il)rer ©lieber am Jjerjen liegt, im Sntereffe Dljrer

$od)ter biefe 3etlen an <5ie ridjte.

©djon feit längerer 3"t i)abe id) beobachtet, unb au*

Dielen mir zugegangenen 93erid)ten »of)(»oHenber SÄinner
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unb grauen fdjfießen f6nnen, weld) ernRer ©efatjr 2Hij

entgegen gef)t. $a$ t>iefleid)t burd) eine grißere geiftige

Begabung irre geleitete #tnb f>at Biet »on jener edjten

jungfrAutidjen X>emut unb 35efdjeibenf)eit, bie ber <5d>mucf

jeber d)ri(Hid)en gamüie ifl, verloren, unb tyre junge

<5ee(e bem Teufel be$ Jßodjmutö ju überliefern fdjon

begonnen. 3d) l)4tte mid) aber trofcbem in 3l)rc (£nt*

fd)tö(Te unb bie 3f)rer l)od)üerel)rten grau ©ema^in
nod) nid)t ein}umifd)en gewagt, wenn mir nidjt furjftd)

eine Mitteilung gemacht morben »Are, beren 9tid)tigfeit

id) nid)t angeifern fann. Z>arnad) Ijat 3f)re $od)ter

einem jungen, nod) ganj unwborbenem 2Bann gegen«

über erft&rt, baß brr Opfertob unferä #errn unb

JJeüanbe* if>r nidjt anbetungäwürbig erfdjeiue; jeber

SRenfd) würbe freubig ju fterben bereit fein, wenn er

wißte, baß er baburdj bie SWenfdjfjeit ertöfen f6nne.

gur einen ©otteäfofyn, ber feiner ewigen (SeKgfeit ge*

wiß fei, »Are bie$ alfo feine bewunberndwArbige $at.

©ie fAgte nod) f)in$u, baß Unjctfjttge au* weit geringeren

Urfad)en rul)ig in ben 3ob gegangen wären.

@* ifl mir, ©Ott fei Sob unb Danf, mit bed #errn

gndbiger £iffe gelungen, ben jungen in feiner djrift*

(idjen Überzeugung burd) 3t>re Sodjter erfd)ütterten

Sftann aufben2ßeg bed ©faubenö gurAcfgufAtyren; nun*

meljr aber Ijabe id) bie Pflicht, <5ie, l)od)t>erel)rter J&err

Dberjt, inftinbig ju bitten, 3^r irregeleitete^ #inb bem

Einfluß eine* ©eelforger* anzuvertrauen, ber biefe

2#enfd)enblume in ba* $td)t beä ©otteäworte* rieft,

unb fle t)on all bem bifen Ungeziefer befreit, ba* an

tyr nagt.

3d) würbe mid) g(Acffid) fd)A$en, wenn id) in per*
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finlid)er Unterrebung metnett 9tot ju einer $at werben

(äffen finnte.

©eneljmtgen ©te, l)od)*erel)rter £err Oberft, ben

Xudbntcf meiner audgejeid)neten J£odjad)tung,

mit ber id) verbleibe

3I)r ganj ergebener

Sberfjarb

Pfarrer

„SRun, wad fagfl bu baju?" fragte mein SBater, ber

immer ungebulbiger mit ben Ringern auf bem $ifd)

trommelte, fo baß Ofdfer unb Waffen flirrten.

„©emein!" war bad einjige, »ad id) junddjjt l)en>or*

bringen fonnte.

„©enau badfelbe Ijabe id) gefagt!" polterte $apa.

„<£in neuer unoerborbener Süngling, ber mit frommen

3ugem>erbret)en f)inge[)t unb meine Sodjter beim #errn

SDberbonjen »erpefct. 3d) f>&tte Su(t, bcm ,£erl bie

£ofen flramm ju gießen unb bem Sberljarb bie blauen

TjUde ald einjige Antwort ju jeigen!"

„£u fotttefl aber bod) erfl l)6ren, Heber Jßand, wie

weit 2üijr fdjulbig tft," warf flttama erregt ein.

,,3d) habe gefagt, »ad er fdjreibt, unb bin bereit, ed

il)tn ind ©eftdjt }u fagen!" rief id) unb warf trofcig ben

#opf jurücf.

iDtama preßte bie kippen jufammen, »ad it)rem fd)6nen

©eftd)t et»ad ©raufamed gab. „Z)a fjirft bu ed," fagte

jte; „bad ftnb bie grödjte ber religiondlofen Srjieljung.

$u f>afl ed nid)t anberd gewollt, unb id) Ijabe um bed

(ieben grtebend willen nachgegeben. 3e$t aber fjab id)

genug, übergenug baoon! Pfarrer <5berl)arb werbe id)

antworten."
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Damit ging fte f)inau*. 2Rem Sater fprang wütenb

auf. $Wid) pacfte bte 3ngfl: nur feine neue (5jene!

Unb ad bie ©unben fielen mir ein, beren id) mid) tat*

f&€f)Ctd) fdjulbig fitylte. 3* trat 9>apa in ben JBeg.

„©et md)t bife, bitte, bitte ntd)t," bat id) fdjmeidjelnb,

„c$ ifl »ielleidjt wirflief) bad Söejle, wenn id) SXeltgiond*

tfunben befomme. 3d) bin ja bod) batb t>ierje()n Safyre

alt. Unb filjaben »erben fte mir gewiß nidjtä!" SMein

SBater, ber mit ein wenig 34rtfid)feit gelenft werben

fonnte wie ein Äinb, jog mid) gerityrt in bie 2frme,

al* id), um meiner Söitte 9*ad)bru<f $u geben, meine

©ange auf feine £anb preßte. „Unb ber ©enget, baä

fdjwafcfjafte alte ffieib?" brummte er nod). „Den (träfe

id) mit JBeradjtung," (ad)te id).

Steine Sftutter trat wieber ein. „£ier ift meine

Antwort," fagte fte: „©el)r geehrter Jjerr Pfarrer!

©ie flnb unfern ÜBunfdjen juttorgefommen. Die rafdje

(Sntwtdlung unfrer Zoster mad)t eine frühere (Stnfeg*

nung nittg, alö e* fonf* äb(id) ifl. SBir haben fte ba*

l)cr auf baö nidjfte Satyr feftgefefct unb bitten ©ie, und

mitzuteilen, wann ber 23orbereitung$unterrtd)t beginnt,

ju bem wir 3f)nen unfre 2dt£ anvertrauen wollen. 2luf

bie tflatfdjerei be* jungen SDtonne* einzugehen, wtber*

fprid)t unfern elterlichen (Smpftnbungen . . •

,,3d) ^abe bamit nid)t etwa bid), fonbern unferen

guten 9luf in ©djufc genommen," fügte fte rafd), ju

mir gewenbet htnju.

SÖalb barauf begann ber Unterricht, ©ehr befriebigt,

öon einer neuen froren Hoffnung erfüllt, fam id) au$

ber erflen ©tunbe nad) J&aufe. „©feine $Are unb mein

£er$ flehen (Sud) jeberjeit offen," hatte ber Pfarrer ge»
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faßt, *3h* tinnt mit allem, wa* <£ud) bebrieft, mit

Suren Reiben unb 3n>etfe(n ju mir fommen. 34 werbe

mid) immer bemühen, Sud) ju t>erfief)en unb Sud) ju

helfen." IDie ^armtofen Äinbergeftdjter meiner Sföit*

fchftlerinnen — £>fft$ier*t6d)ter wie id), bie natürlich

»on ben übrigen ©emeinbefinbern gefonbert unterrichtet

würben — regten mir unwittfftrftd) wdfyrenb unfered

3ufammenfetn* bei tym ©djweigen auf. Um fo hduftger

wollte id) allein ju ihm gelten. £erjflopfenb trat id)

bad erfte $Wal bei ihm ein. 3n öagen 3nbeutungen,

bie gewiß nur ein guter unb gütiger $l)p(lo(oge f)&tte

»erflehen finnen, fprad) id) ihm üon ben bifen ©ebanfen

unb faßlichen ^antaften, bie id) »ergeben* gu &ertrei6en

oerfud)te. Cin „hm, hm/' unb „fo, fo" unb ein er*

flaunteä #opffd)fttteln war junddjfl bie einjige Antwort.

3n ftd)tHd)er Verlegen fjeit, bie Jjanbfldchen ner»6S an*

einanberreibenb ging er im 3i"imer auf unb ab, blieb

abwedjfefnb »or bem Gummibaum am genfler, bem

Stahlfach be* ©efreujigten über feinem Sdjreibpult unb

ber Sammlung t>on gamilienphotograp!)ien auf bem

Bücherbrett fielen, bie er eingefyenb gu betrachten festen,

um fleh enb(id), wie unter bem Cinfluj} eine* rafdjen

erleudjtenben ©ebanfen*, mir wieber jujuwenben. Über

ben $tfd) hinweg flrecfte er mir beibe «Odnbe entgegen,

fleifdjige, weiche J&dnbe, bie fld) anführen, al$ t)dtten fle

weber Knochen nod) Sttu$feln. (Sine pl)9fifd)e Abneigung

lief mich Jägern, bie meinen hineinzulegen. „dlun,

mein $inb," fagte er unb tjob fle aufforbernb, „fyabe

Vertrauen ju deinem ©eelforger! 3Die ich Kfct Deine

£dnbe faffe," — feine runben ginger legten ftd) um bie

meinen, aU wdren e* lauter naefte, fiebrige Schnecfen,
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— „fo wirb ©ott bte flie^enb ju i!)m erhobenen «OAnbe

betner Seele ergreifen unb bid) aufrichten Dom ©taube!

Da* fmb Verfügungen be* $B6fen, benen bu au*gefe$t

bi(l. 3e met)r bein ©raube lebenbig werben wirb, je

inniger bu ju beten lern(l, befto (Teuerer wtrfl bu itjn

uberwtnben." — 3d) jog reife meine Jß&nbe au* ben

feinen unb rieb fte unter bem $tfd) Ijeimlid) an meinem

bleibe ab. dt ftng an/ mid) ju examinieren, ob, wie

oft unb wann id) bete, ob tdj ju unferm Jßerrn unb

Jßeilanb in finb(id)^ertrauenbcm $ert)&(tm* flunbe, ob

id) fleißig bie fcibel Idfe. Sttad) furjem Kampfe gegen

ein ftarfe* innere* ffiiberflreben antwortete id) il)m,

wie e* ber ^Bafyrfyeit entfprad), war id) bod) ju il)m

gefommen, befeelt oon bem aufrichtigen SBunfd), erldft

ju werben Don meinen Dualen, getrieben »on ber ©etyn*

fud)t, mir einen neuen, bauernben Tempel bauen ju

fönnen, wo id) ju einem tebenbigen ©ott ju beten »er*

m6d)te! (5r runzelte bie ©tirn, „ba* ift ja fefyr, fel)r

traurig unb unerhört für eine djriflCidje gamilte!" rief

er au*. 3d) beeilte mid), bie Altern ju »erteibigen:

„£) wir beten immer bei $ifd), SRama lieft jeben borgen

eine 2nbad)t, unb in bie Äirdje geben wir aud) jeben

Sonntag!" — „Um fo unbegreiflicher, baß ein fo jungeä

£inb, wie bu, ber Verführung be* S36fen erliegen fonnte."

Sin neuer ©ebanfe fd)ien itjm burd) ben Äopf ju geben,

fd)arf fal) er $u mir t>ttiäber; „2Ba* lief! bu benn?"

frug er. 3d) erfdjraf; fodte id) if)m ba* ©ebeimni*

meiner fd)inflen ©tunben »erraten?! Sin tiefe*, fdjmerj*

lidje* Aufatmen — e* mußte fein — mufte fein, um
meine* J$eile* willen! 3« jener 3*it W**
fangen, mir au* 9>apa* fcudjerfdjranf ©oetfje* 9Berfe ju
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holen, — einen fcanb nad) bem anberen. $Öenn ich mich

barin »ertiefte, fo war id) am (tcherften »or mir felbjt:

wie hatte id) mich fAr 3phigeme begeiftert, um ©retchen

geweint, unb 3Bertl)er* Seiben fyatte ich mir getauft,

um fte immer in ber $afd>e tragen ju fAnnen. 3d)

pflegte fte herau* ju gießen, wie ber fatbolifche Frieder

fein fcremer, »enn er (Ich »or Anfechtungen fchifcen

miß.

„Da* i(r ja unerbirt,unerb4rt!" unterbrach ber Pfarrer

meine deichte, unb feine ©timme ftberfdjlug ftd), wie in

Der Kirche, fobalb er »on ber gleifcheÄlufl fprad). „Da
e* bein ernfler ffliUe ju fein fcheint, bid) }U beffern,"

fagte er bann fo laut, ald t)&tte er bie diefruten ber

ganjen ©arnifon »or ftd), „fo wirft bu tun, mat ich

von bir »erlangen muf}: bu räl>r(f biefe verwerflichen

&&d)er w&tyrenb ber 3eit be$ $onftrmanbenunterricht$

nid)t me^r an. Du lieft nur, wa$ ich &ir 0ebe. Du
fommft jebefcmal eine SSiertelftunbe früher gur ©tunbe

ju mir al* bie anbern Äinber, bamit fte in ihrer Un*

fchulb nicht gefdtjrbet werben. SBerfprichft bu mir ba$?"

3d) fenfte fhimm ben Äopf; noch einmal legten (ich

feine Ringer um bie meinen, bann war ich entlaffen.

*Iöte jerfchlagen fchlid) ich «ach £aufe. Aber ich war

fefl entfchloffen, §u tun, waö er oerlangt hatte.

Am n&chften borgen gab e* ju £au6 eine bife

©jene: Pfarrer <Sbert)arb hatte meinen (Sltern Aber

meinen ©efud) $öerid)t erftattet unb fte aufgeforbert,

fein „fchmere* SRettungäwerf" |u unterftAgen. 3d) fah

woljl, baß meineä SBarerd 3«>rn (Ich mehr gegen ben

Pfarrer, ald gegen mich richtete, aber wie immer, wenn

flRama mit ihrer ganjen Energie auftrat, Aberlieg er

«Brian, OTnnofrm einer ©ojt'altftt» 9
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ihr bad gWb, mir nur unter fyeftigem «£dnbebrucf ein

„verbammte Pfaffen" guflüflernb. 3ftte meine <5d)ub*

fAdjer würben unterfud)t, alle ©üd)er fonfftjiert, bie in

bie SRubrif: Sehrbücher unb ©acffifcbltteratttr nicht hwi*

einpaßten; ber (Schlüget vom ©ücherfdjranf würbe ab*

gebogen, — nur bte verborgenen <5d)ü$e im ©ofa

biteben unentbeeft. 34 befanb mid) in einer unbefchretb*

liehen Aufregung: ©er erfle Sttenfd), an ben id) mid)

hÜfefuchenb gemanbt, vor bem id) mein Snnereä enthüllt

hatte, wie vor feinem btöfyer, vertraute mir fo wenig,

baß er mid) überwachen ließ wie einen Serbrecher!

3(ud) mit meinem ?et)rer ^atte ffltama an bemfelben Sage

eine längere Unterrebung, von ber er fefyr rot unb »er*

fd)üd)tert |u mir fam. dr umging von ba an nod)

vorficbtiger al$ fonfl jebe Berührung re(igi6fer fragen.

<$r würbe überhaupt immer fdjeuer vor mir unb war

fettfam $erflreut.

(Sine unüberwinbbare ©itterfeit ließ biefe erfle <£r*

fahrung mit bem Pfarrer in mir jurücf ; baS perf6nltd)c

Vertrauen war ein für allemal vernichtet, aber id) hoffte

trofcbem, baß ba$, waö er teerte, mir Befreiung bringen

würbe. Unb id) Hämmerte mid) an biefe Hoffnung.

3d) laö in ben ©üchern, bie er mir gab, unb in ber

©tbel, ich flagte mich vor mir fe(ber an, wenn id) eine

rechte 2(nbad)t$flünmung nicht feflhalten fonnte unb

immer wieber an ben SBiberfprüchen unb Unwahrfdjein*

(ichfeiten, bie mir auffließen, 3nfloß nahm.

SBar bie ©ibe( von ©Ott infpiriert, fo mußte bie

<5ch6>fung$gefd)ichte wahr fein; unb war ffe e$, warum

(ehrte man und bann bie naturwtffenfd)aftlid)en %ou
fchungöergebniffe ber ©elehrten fennen? ©ei allen
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2Bunbern, an bie td) glauben foflte, fliegen mir biefetben

SÖebenfen auf; unb ebenfowentg fam id) Aber bie 2ebre

hinweg, bag ber ©Ott ber Siebe, ber Sater im Gimmel
mit bem graufamen, radjfüchtigen 3ebo»a be* 2ttten

$eflament$ ibentifd) fein fottte. furchtbarer aber att

alle* bebrAcfte mid) ber %miftl an ber (£r(£fung ber

2ttenfd)beit burd) (5f)ri(li Seiben unb (Sterben, ffieber

bie ©ünben nod) bie borgen ber 1D?enfd>^ett waren feit

feinem $obe auö ber SBelt berfchmunben, unb jeber

bugte, — wie fd)merjt>oU empfanb id) e* felbft —, nach

wie »or feine eigene ©djulb. 3* fpradj meine 3«>etfel

unb Söebenfen offen auä — mir waren ja auäbräcftid)

baju aufgeforbert worben! — unb erwartete fef)nfud)tig,

roibertegt, in unanfechtbarer ÜBeife eines Reiferen be*

fetyrt ju werben. Pfarrer Grberbarb würbe immer

ner&Äfer, fobatb td) ben SRunb auftat/ unb bie anbern

flarrten mich an, unb fliegen fid) ftdjernb mit ben @tt*

bogen, wenn ich eine frage (leUte. <5d)fiegtich würbe

mir ein für allemat »erboten, in ihrer ©egenwart meine

©cbanfen laut werben ju taffen; id) benufcte gun&chfi

bie SBiertelflunbe bed 31leinfetn* baju, für bie ber Pfarrer

immer fettener 3*it su fa&e« »orgab, unb befuchte ihn

fd)tieg(id) außerhalb ber €>tunbe, wenn meine 3weife(

mir gar feine SRuhe mehr liefen. <£r würbe öon

einem 3Bal jum anberen ungebulbiger, unb warf mir

meinen „geiftigen Hochmut", ber mich »erführe, mit ben

un$ufdng(td)en Mitteln menfdjlichen Serfianbeö an g6tt*

liehe ©eheimniffe ju rubren, in immer heftigerer SBeife

»or. TCuf aU mein ffiarum? war feine Antwort: baruber

barf man nicht nachbenfen, benn ber ©taube allein t>er>

fefct ©erge, ber ©taube allein macht fetig, unb fo wir
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nidjt werben wie bie Äinber, »erben wir ba* 9letd>

©otte* nid)* flauen. — Danach muf} geifttge* ©treten,

gorfdjungätrieb, 3Btffenfd>afe ein 2Berf be$ 3eufe(ö fein,

— folgerte id). Unfere Unterhaltungen — baä fat) td>

enb(id) ein — waren jmecflo*. 3d) gab jie auf. 3«
bent $eburfniö, mid) auögufpredjen, machte td) meine

tfuftne, bie id) fdjon mit meinen Jßerjenögefd)id)ten aud

allem @(eid)gewtd)t gebraut tjabtn mod)te, $ur 93er*

trauten meiner refigiifen ÄAmpfe. (£$ waren Monologe,

bie id) »or ihr führte, unb id) war fo feljr mit mir

felbfl befdjdftigt, bag id) gar nid)t bemerfte, wie ba*

arme Ding unter mir litt: wie eine SMume war fte,

bie in ber tfnofpe weift, wenn fte gu früh bem ©dju$

be& Schattend unb ber Äi!)fe entriffen wirb.

3uwei(en frug mein Sater mid) nad) meinen ©tunben;

er, ber menfdjlidjer, feiner badjte, unb ber mid) fo lieb

Ijatte wie niemanb fonft, hätte mir vielleicht ^rffeti

f6nnen, wenn nid)t eine tiefe, innere (Sntfrembung

jwifdjen und eingetreten w&re. $atte feine aufbraufenbe

£eftigfeit, bie jwar weniger im SBerfeljr mit mir, afd

ber Dienerfdjaft unb ben Untergebenen gegenüber her*

Dortrat, ein innigeö $erh<Utni£ gwifdjen und fdjon nid)t

auffommen laffen — jebcä taute Söort Heß mid) er*

jittern —> fo madjte meine allmdhfidje grfenntni* unferer

pefuniAren Sage, alt beren Urfad)e id) ihn allein anfah,

mid) h<"t unb unnahbar. 3d) fah, wie oft meine Butter

weinte, wenn unerwartete Rechnungen famen; id) ta*

in ben ©riefen metner ©roßmutter an STOama, bie mir

$uwei(en gegeben würben, $wifd)en ben 3*il«t, wie bie

©elbforgen auf ber ganjen Jamüie tafleten. 3d) fing

an ju begreifen, warum SWama (Id) über ®efd)enfe ihre*
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SDtonned md)t freute, »ad mir früher fo fjerjlod er*

fd>ienen war. @d fam t>or, baß id) iljr barin fd)on

nadjafjmte, unb erfi ein Q5Iicf auf $apa* traurige* @e#

(Tdjt, auf feine t>or (JnttAufcfyung guefenben kippen, liflc

meine natürliche gxeube über fjubfdje Dinge and. 2£it*

leib aber ifl fein Littel bed Vertrauend, befonberd ttid>r

bei einem Äinbe unb einem SBeibe; SKitleib ergebt über

ben fcemitleibeten; bad Ätnb, wie bad 2Beib, muß empor«

fefjen finnen ju bem SBenfdjen, bem fein ganjed Sßer*

trauen gel)6ren foll. ©o blieb td) allein, aud) in biefem,

bem fd)»erften Äampf meiner Äinbljeit. SRiemanb Ijalf

mir, felbft ©Ott nid)t, fo oft unb fo »erjwetfelt td) iljn

aud) anrief.

Um biefe 3eit mar ed, baß meine englifdje «efyrerin

mir t>on ©tjeflep erjdljlte, ber mit fedjjefjn 3a!)ren fdjon

feiner antid)rifl(id)en Xnftd)ten wegen t>on ber ©djule

entfernt worben war, fpiter aud bcnfelben ©runben

Cnglanb »erlaffen mußte unb, faum breißig 3at)re alt,

in ben ^Bellen bed Abrtattfd)en $Reered feinen $ob fanb.

©ein <5d)icffal ergriff mid) tief. Der Überzeugung

Stellung, ffiol)lleben, gamilie unb £eimat opfern, —
bad erfd)ien mir fletd ald rufymmurbigfie $at

SD?it ber SBerjTdjerung, baß id) ffe bod) nidjt »erflehen

mürbe, gab mir bie lange, blonbe $D?iß, bie für mid)

bid baljin nur bte 2*erf6rperung ber ©rammattf geroefen

mar, auf mein bringenbed bitten ©Ijellepd 2Berfe.

«Queen Mab" mar bad erfte, mad id) auffd)lug. 3n

einer SRadjt lad id) ed jmeimal. 2Bir mar, ald »Are

id) felbjl 3antl)e, ber ©eift, bem bie Jeenfinigin bed

tfficttalld munberttode $rad)t, bie ©djauer ber 95er*

gangenljeit, bad (£fenb ber ©egenwart unb bad »erft&rte
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fcüb ber (Srbengufunft jetgte: 3d> fat) bte Steidicn

fd>we(gen, bte Ernten (jungem; bte $oten faf> id> auf

ben <&d)lad)tfelbttn, l)ingemorbet um ber ?anbergier ber

Einige Witten, istib faf), wie bte SWenfdjen eütanber

jerfletfcfyten wie wilbe $iere, im Tanten tljrer @4tter!

Unb bann »erflangen in weiter gerne att bie Saute

ber Dual, ba* ©einen ber Serfaffenen, ba* ©t6f)nen

ber Jßungernben, 33erjweiffang$fd»reie unb 3obe*rid>e(n.

„jDie 2Btrf(td)fett bed £immeld, bie feiige <£rbe" jeigte

ftd), bie SBelt ber 3ufunft, wo niemanb vergeben* met)r

nad) fcrot »erlangen, niemanb nad> (Erfenntni* »er*

burften, wo bie SRenfdjtyeit fld) felbft errtft f)aben wirb

aud ber J&6tte irbifd)er Serbammntö. .Spirit, behold

thy glorious destiny!
41

,
— rief 9£ab, bie JWntgin, e*

mir nid)t ju? (Salt nid)t mir if)re2Ral>nung: gürdite bid)

nid)t! gut)re ben Jtrteg gegen £errfd)fud)t unb galfd)*

f)eit unb Slot, fd)fag burd> bie ^Öitbntd ben $fab hin*

Aber in bie ffieft, bie ba fommen foll!

3d) empfanb @f)c0ei>d 2(tt)et*mu$ nid)t, i* fühlte

nur, bafl er ben ©Ott verleugnete, an ben and) id) nid)t

ju glauben oermod)te, unb wie eine Offenbarung wtrfte

auf mid) fein le6en$ftarfer, hoffnungsreicher 3beali$mu*,

fein Vertrauen in ber ®?enfd)en eigene Äraft, fein

feuriger Xppett an bte SBadft be$ ^Bittend.

3n langen SRadjten t>oU innerer Äimpfe fudjte td)

mir Kar gu werben über ben 3Beg, ben id> ju gehen

t^atte, unb baute mir langfam, Stein um Stein muh*

feiig jufammentragenb, bte Strebe meiner Religion auf.

(Sin hetgeö ®lücf$gefuhl erfüllte mid), al* id) mein

5Berf »oflenbet fah unb ber <£ntfd>lu§ in mir fefl (lanb,

mid) ju feinem anbem ®lauben$befenntnt* al$ ju
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meinem eigenen jtmngen §u (afien, — fotfe e$, waö ed

wolle.

Um bie ffietynachttjett 1879 befriste ich Pfarrer

(Eberharb m\b erft&rte tr)m, baj} ich außerftanbe fei, ba*

Xpoflolifum &or bem THtat ju befchwiren, baß er mich

baljer »on ber (Sinfegnung biöpenfteren mige. 3uglctch

legte ich i^m eine fdjrtftltche 3ufanimenfafiung meiner

refigiAfen anflehten twr, — ein perfdnfiche* ®fauben$*

befenntnid, baS jeber ber Äonftrmanben ntebergufchreiben

verpflichtet war. <?6 (autet:

»,3<h gfaube an ®ott ben Sater, allmächtigen

©d)6pfer $immef$ nnb ber @rben.'

3ch glaube nicht an btefen ®ott. 3ch gfaube nicht,

baß er in fechä Sagen bie SBeft gefchaffen hat, baß er

ihm jum ©Übe ben SWenfchen fchuf. 3ch gfaube ber

9Btffenfd>aft mehr af* ben unbefannten gfabeferjähf*™

be* 2Tften Sefiament*.

,3ch glaube an 3efum Gfjrtfhim, (Sötte* eingeborenen

©oljn, unfern «Oerrn, ber empfangen ift twn bem

^eiligen ®etfte, geboren »on ber Jungfrau SRaria,

gelitten unter 9>ontio ^ifato, gefreujiget, geftorben

unb begraben, mebergefaljren jur £ifle, am britten

Sage auferflanben ift *>on ben Soten, aufgefahren gen

Gimmel, flgenb jur Stechten ®otteö, bed allmächtigen

SBaterd, t>on bannen er fommen wirb, $u richten bie

Sebenbigen unb bie Soten.'

3ch gfaube nicht an biefen §t)riftuö, benn icf) tyalte

ed für he*bnifch, an eine Sftenfchwerbung ©otteä ju

glauben. 3<h glaube weber an feine wunberbare ®eburt,

noch ön feine #4llen*, noch an feine Himmelfahrt noch

an feine SBunber.
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,3d) glaube an ben .^eiligen ©eifl, eine fettige

d>rifirid>e tftrdje, bie ©emeinfdjaft ber «^eiligen, SBcr*

gebung ber ©unten, 2uferflef)ung be$ $letfd)eö unb

ein ewigeä £eben/

3d> glaube nid)t an btefen ^eiligen (Seifig td) glaube

ntd)t an eine beilige, d)rifUtd>e £trdje, bie morbet, brennt,

verfolgt, fleinigt, bie (Seelen martert, bie 9Babr^eit

leugnet. 3* glaube ntdjt an Vergebung ber <5&nben,

»eil ©finbe jid) nur burd) beffere $aten »ergibt. 3*
glaube nidjt an 2faferflef)ung be$ gleifdje*, benn ba*

ifl wiffenfcfyaftlid) unm&glid).

3d) glaube an eine f>il>ere ©ewalt, bie wir ©ort

nennen, bie ber Urfprung bed erflen bebend ifl, bie

bie föraft be* ©erbend in baö erfte 2(tom gelegt bat.

Ütfein ©eifl ifl ein Seil tiefet ®otte*geifle*.

3d> glaube an 3efu$, al* an einen eblen 2£enfdjen,

ber juerfl bad ©ebot ber 2&enfd)enliebe prebtgte unb

banad) lebte. 3d) glaube, baß er in Sfttebrigfeit ge*

boren würbe, bamit wir baran erfennen follen, baß bte

©eburt nid)t ben Sttenfdjen mad)t, fonbern eigene Arbeit

unb eigene« ©treben. (Sfjrifli ©ebot ber Stöenfdjenliebe

wirb bie nad) ifym benannte ^trdje richten.

3d) glaube an ben ©eifl ©otteö, ber fld) in allem

©d)6nen unb ©regen offenbart, ber nadj bem $obe

be$ Märperd in anbern fortlebt, fei e$ auf ober über

ber <£rbe. £ie Atrd)e unb il)re Dogmen fjalte id> für

tnenfd)lid)e <£inrid)tungen, benen ein freier ©eifl ficf>

nidjt |u beugen braucht.

(Sollte bennod) bie mir gelehrte d)riflltd)e Steligion

bie wafyre fein, fo fjoffe icf> bad mit ber 3*i* ju er*

fennen. fflenn ed ein Serbredjen ifl, bag idj mid> jefct
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t>on tfyr fodfage, fo fdjeint e* mir ein nod> grißereä

$erbred)en gu fein, mid) gu tt>r gu befennen, n>o meto

#er$ ntd)t4 baoon weiß."

Pfarrer (Sbertyarb war guerft feinet ©orte* mddjtig.

Dann aber enttub jtd) fein 3om fd)ranfen!o* Aber mir,

3ebe ©elbflbef)errfd)ung fcergeffenb, fdjfug er mit £n*

Hagen, Vorwürfen, Drohungen auf mid) ein, — ed war

wie eine fcaftonnabe! 2ber id) ergab mid) md)t Durdj

2öod)en unb SRonate fefcte ber Jtampf gmifdjen und fid)

fort, t>on bem niemanb mußte alt mir beibe. üBar

e* 9töcfftd)t, ober mar e* bie ©orge, feine Sftieberfage

eingugefiel)en, — er meiste biedmal aud) meine Altern

nidjt ein. 3»ifd)en jeber 3ufammenfunft fammelte id)

mein 9t4ftgeug au* meinem verborgenen fcidjerfdjafc,

ber um Diele* gemadjfen war, unb grübelte gu gleicher

3eit Aber bie 2u*fät)rung abenteuerlicher 9>l4ne. ©ab
ber Pfarrer nid)t nad), fo mar id) entfdjfojfen, gu fliegen.

Um mir ba$ nitige ©elb gu »erfd)affen, fdjicfte id) ©e*

bidjte unb Suffdfce an b« tterfdjiebenften 3eitfd)riften

— natürlich aergebenäl — unb »erfaufte in obffuren

Wben ein ©d)imicfftücf nad) bem anberen. TM id) gerabe

im begriffe ftanb, ba* Äojtbarfle, — eine alte iBrillant*

brofdje, bie meine ©roßmutter mir einmal gefd)enft

hatte, — fortzutragen, l)6rte id) im Sor&bergefyen einen

heftigen 2Bortroed)fel gmifdjen meinen Altern. TLuf*

horchenb blieb id) flehen: ed Ijanbelte ftd) mieber einmal

um eine unbegabte Rechnung. ÜÄama fd)(ud)gte; $apa

rief aufgeregt: ,,3d) brauche mir beine SBormürfe nid)t

gefallen gu (äffen. 3d) faufe nid)t, id) rauche nid)t, id)

rühre feine Äarte an, id) l)abe feine 2Beibergefd)id)ten

— maä mittfl bu eigentlich *on mir?!" — „Du fyaft
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immer jroei spferbe ju t>trf im 6tott —" antwortete

Sttama Ijefttg, „unb 3(Itj* ^rumtergtcfjung, bie $aufenbe

*erfd)lingt, mar aud) übcrftüffig — ,,£aj} mir

baä Äinb in grieben!" braujte $apa auf — „bie

einzige greube, bie id) Ijabe, faß id) mir nid)t Der*

gäHen

3ebe* SBort traf mid) in* J&erj; mir Ratten (tr fo

große JDpfer gebracht — mir, bie id) bad ©djmerfte 4ber

fit f)eraufbefd)toor; — id) mar meine* Sater* einzige

greube — id), bie itjm ba* J&erj brechen moßtel —
3d) (ief baDon, Derfaufte mein ©d)mu(f(Wl<f unb fam

Ijodjrot unb atemto$ nad) Jfaufe jurücf, nur t>on bem

©ebanfen getrieben, ben armen (Eltern eine tafi abju*

nehmen, <5ie fagen Derföljnt nebeneinanber unb fal)en

mid) Demmnbert an, al* id) SDtama Ijaftig ein paar

©olbflucfe in bie £anb britfte. „2Ba* foU benn bad?"

frug j?e, unb „2Bof)er fyaß bu ba* ©elb?" mein Sater.

3d) erfd)raf; id) fjatte in meinem Sifer an bie 3R4g*

lid)feit biefer ftrage nidjt gebadjt 6ottte id) bie ffialjr*

Ijeit fagen? £>a$ Ijiejje aud) meine übrigen Serfdufe

verraten unb meine $fud)t Don vornherein unm6g(id)

madjen. SDfein QMicf fiel auf ba$ „£af)eim" mit bem

Anfang einer neuen ffrjAfylung an ber 8pi$e. „<£* til

— e* ift — ba* Honorar für — biefe ©efdjidjte,"

fam e* m&fyfam unb fiocfenb Don meinen Sippen. Sftun

mar id) im 9*e$ meiner eigenen C4ge gefangen, unb bie

gurd)t vor ben folgen fytnberte mid), e* $u jerreifen.

;Die (SItern glaubten mir; mein Sater umarmte mid)

doK Währung, unb menn er aud) meine fleljentlidje ©ttte,

ba* ®el)eimni* meiner 3utorfd)aft ftu magren, $u erfüllen

uerfprad), fo mar er bod) Diel gu (lolj auf ben Srfolg
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fetner $od)ter, a(6 baß er nicht wenigflenS ben ndchften

greunben unb SBerwanbten ba&on STOittetfung gemalt

hdtte. Die BufflArung Keß nicht lange auf (Tcf> »arten.

(Sine äuftne meinet SBater* war mit ber Serfafferin

beö Stomand, ben id) »orgab, gefdjrieben ju fjaben, be*

freunbet unb frug ihn briefttd) nicht wenig erftaunt nad)

bem 3ufammen^ang biefer feltfamen £i(torie. <£* fam

gu einem furchtbaren Auftritt ÜÄein Sater fannte jtdj

felbjl nicht mehr. „SRein guter SRame! SÄein guter

9*ame!" (W^nte er immer wieber unb lief wie wahn*

finnig im 3"nmer t)in unb ber* „3* muß mich er*

fließen! 3d) überlebe bie €>d)anbe nicht!" fcf>rte er

ba$wifd)en, wdfyrenb 8Bama (litt ttor fid) hin weinte,

©tumm unb regungäfo* ftanb id) mitten im 3"nmer unb

rührte mid) aud) bann nicht, alä $apa mit funfefnben,

rot unterlaufenen Äugen t>or mir flehen blieb unb bie

hod) erhobene gaufl Hatfdjenb auf meine 2Bange nieber*

faufen fieß.

(Stumpf(innig t>or mid) fytnbrtitenb, Tag id) ein paar

3age im ©ett. Sftiemanb Wimmerte (cd) um mid) af$

bie Änna, bie mir aud) mitfeibtg in bie Leiber tfalf,

ali Pfarrer <Ebet\)axH SÖefud) mir gemefbet würbe,

Sfttt gefalteten JßAnben unb tief bef&mmerter SRiene

trat er ein. Daß fte feinem echten @efär)fe Xuäbrucf

gab, far> id) an ben Sidjtem leifen Triumph*, bie in

feinen Äugen gfAnjten: (Snbttd) war ber Sieg fein —
enb(id)! (£r f>teCt mir eine roof)h>orbereitete 9tebe, bie

id) mit feiner ©übe unterbrach Da* furchtbare Orr*

eignte habe ^öffentlich, fo fagte er, meinen J&od)mut

gebrochen unb mid) belehrt, baß ©Ott feiner nicht

fpotten ließe. 9tod) fei e* 3«* f&t mich, umjufehren
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öom ffiege ber ©Ante, unb bemutig bem ju folgen, ber

allem 3BaI)rf>ett, Sicht unb geben »Are* „Sttad) aß bem

Auntmer, ben bu beuten (Sltero bereitet fyaflt, wirft bu

ihnen bie ©djanbe nicht antun, »om 3tttar beä #errn

fem bleiben ju wollen." 3d) fdjwieg aud) jefct, tro$

ber bc$tel)ung$retd)en ^)aufe, bie er eintreten ließ. „Qu

wirf* bie 3*it biä bahüi jur (2rinfet)r, jur fcuße, jum

©ebet »erwenben." SBieber eine $)aufe. „Unb wie

©ott im «Oimmet feine Jßanb nid)t t>on bir abgehen,

unb 3efu (5t)riftt SMut aud) bid) rein wafdjen wirb tion

beinen €>&nben, fo werben beine (ieben Qrltern bir ber?

jeiljn. 3d) »erbe mit ©otteä £ilfe bie Schwergeprüften

aufrichten unb btdj ihnen wieber juführen." 3cf>

fchwteg noch immer. „2Bir(l bu tun, wa$ id), ber

Diener beine* J&erm unb J^eiranbe^ »on bir forbere?"

diu mechamfcheS „3a" war meine Antwort

2ö4^renb ber 9Bod)en bi$ $u meiner (Sinfegnung lebte

id) wie ein Automat; id) füllte wcberSReue nod) Kummer,

unb bie ©ebanfen waren wie audgelifdjt. 9hir al* id)

jum erftenmal bad lange weiße Äonjxrmanbenffeib an?

probierte, gudte mir ein frampfhafter ©djmerj burd)

bcn Äirper. £en SBunb faum ju einem Mdjeln »er?

jiehenb, begrüßte id) bie oielen Serwanbten, bie ju bem

feierlichen Sage nach $ofen famen: Onfel ©alter auä

3>irgaden mit feiner jungen $rau, c ^ c" auf &cr

Jjod)jeitdretfe waren, JDnfel Äleoe aud SBapern, $antc

älotilbe au* Sugdburg, bie befriebigt bie „würbtge

©ttmmung" ihrer 9?id)te anerfannte. 2(1$ aber am

Sonnabenb bor ^ftngften, einem herrlichen (achenbeu

Sttaientag, »or bem id) mich »erfchudjtert in mein bAmm*

rige* 3«nmer berfrodjen hatte, bie Sure aufging unb
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wie getragen öon einem breiten ©trom Don 8tdjt, meine

(Großmutter in i^rem SRabmen erfdjien, war mir

lid), af* freie ein fdjmerer, eiferner ganger Don mir ab,

ber mid) eingezwängt unb aufredet erhalten fyatte.

„©roßmama, liebe ©roßmama," rief id) unb brad) auf*

fd)fod)$enb Dor tf)r jufammen. 2(d), warum war idf

nidjt ju tyr geflÄd)tet, warum fam ffe erfl jefct, — jefct,

ba e$ ju fp&t war?! Sief erfdjüttert fdjloß ffe mid)

in ityre Xrme, unb tcf> weinte mid) au$. 2fber bann fam

üttama, unb ber Äbenb im Äreife ber gamilie, unb bie

92ad)t . .

.

2Biberfianbö(oö ließ id) mid) am nädjften borgen

fdjm&cfen, natym ben Strauß weißer SRofen in bie #anb

unb (lieg mit ben Altern in ben SBagen. Die ganje

©traße flanb Doli 3ttenfd)en, — wie bei einem $öe*

gr&bmö, bad)te id). 3ud) Dor ber Äirdje fammelten fTd?

bie Neugierigen in il)ren bunten friblidjen Safttag**

fleibern. Durd) bie genfler flutete bie ©onne, fo baß

id) gebtenbet bie Dom SBeinen Reißen 3ugen fdjloß, aU
id) jwtfdjen Sater unb Butter auf rotem 3eppid) burd)

bie weite, weiße ©Aulenballe fdjritt. Die ©loden lAu*

teten, braufenb fe$te bie Orgel ein, laut br6b«r*n Aber

mir bie fr&ftigen ©timmen beä ©otbatenctyorö. 3cber

$on fdjnitt mir mefferfdjarf in bie ©eele. 6* briete

unb funfeite ringsum Don Uniformen unb £)rben unb

rafdjelte Don feibenen Leibern. 3d) fab nidjt auf.

Da fd)lug ein ganj leifer, weber $aut, wie „Ulii" an

mein £tyr. 3d) f)ob ben Äopf. <£$ war mein Sebrer,

ber mid) mit einem ©lief anfab, — einem SMirf, ber

mir rdtfelbaft fd)ien. Unb bann flanben wir Dor bem

Bltar. <£r war ringsum mit einem JBalb Don «Palmen

Digitized by Google



142

umgeben, oljne eine einige $Mume ba$»ifd)en. „üBie

beim ©egrAbniä," badjte td) nod) etnmaf. 34 l)6rte

nid)t, »ad ber Pfarrer fprad); mir war p!4$lid), at*

ftunbe id) btdjt fcor bem geffentor bed ^Attentate, unb

ber braufenbe ©ad) brol)te, mid) gu t>erfd)Kngen. 2Rein

Strauß entfiel mir; ber tfjn auftob, »ar mein Seljrer;

id) begegnete feinen 2fugen babet, — feltfam, »ie er

mid) anfal)! SBerwirrt bliefte id) um mid); meine 9Äit*

fcf)ä(erinnen fpradjen fd)on ba$ Äpoftolifum, unb ein

ftrenger ©lief be$ Pfarrer* mahnte mid) an meine

9>flid)t. (Sinem aufgewogenen U()r»erf gleid), fagte id),

oljne ju floefeit , bie brei Xrtifel auf. Unb »Atjrenb*

beffen füllte id) bie Bieten f)unbert $ugen auf mid) ge*

rietet, — gekannt, f)6f)nenb, triumptjterenb. Qarnad)

»ar e$ einen 2Ctem$ug Tang totenftttt, el)e ber Pfarrer »on

jeber einzelnen bad perfänttdje ©efenntnid ju ben ge*

fprodjenen SBorten abnahm unb ben €>egen erteilte.

3d) »ar bie fefcte. dt erfjob bie ©timme bebeutung**

»ott, al$ er ficf> mir juwanbte. ©age nein — fage

nein — Hang e£ in mir. 3ngfh>oll, Ijitfefudjenb fal)

id) um mid): auf bad gutige, oergeifyenbe $Ad)e(n meine*

Saterd ftet mein ©lief, auf ben (eifen liebevollen ®ruf)

meiner SWutter

„©efennft bu bid) »on gangem «Oerjen ju unferm

atterl)ei(ig(len ©tauben, fo antworte: 3a."

3rgenb»o fiel ein <5d)irm — ein ©Abel raffelte —
jemanb fd)fud)$te auf, — unb bie meten, »ielen Äugen

burd)fiad)en mid).

„3a!" Hang e* taut unb raut) burd) bie Äirdje. 2Bar

ba$ »irflid) meine Stimme gewefen?! SBedjanifd) fniete

id) nieber, »ie bie anbem. Ob »of)( bie ©ctyfeppe
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richtig lag, backte idj fhimpfftnnig, unb etwaö wie fflm*

gierbe nad) bem ©prucfy, ben ber Pfarrer mir geben

»Ärbe, regte ftcf> in mir.

»darinnen freuet eud) nidjt, baß eud) bie ©etiler

uittertan (Tnb, fonbem baß eure tarnen gefdjrieben jinb

im J&tmmel."

Da$ fuljr wie ein $eitfd)enf)ieb auf mtd) nieber.

£0?ein Sftame — unb im J&immel gefdjriebenü Jßatte

id) nidjt eben »or ®otte$ Hitax einen Sföetneib ge*

fdjrooren?!

Unter tränen unb @löcfn>Änfd)en unb ^djmeidjefc»

n>orten umbr&ngte mid) aUeä. 3u £aufe empfing mtd)

ein Aufbau »on foftbaren ®efd)enfen, »on buftenben

SMumen; SBiKtärmuftf fpiefte unter ben genftern, unb

um bie gefdjmicfte 3afel »erfammelte ftcf> eine gfänjenbe

©efellfdjaft SÄir galten bie Sieben unb Soaffc, unb

immer auf* neue perlte ber ©eft in meinem Olafe.

3n falber Betäubung fam td) abenb* in mein 3intmer;

bie rote 2(mpel brannte Aber bem ©ett; feltfam be*

brücfenb u>ar nad) all ben m irren ©eraufdjen beä $agcö

bie etitte. SÄein ©lief fiel auf ein Keine* tyaUt, burd)

beffen ©djnäre ein paar gelbe SRofen gejogen waren,

^erwunbert 6ffnete id) baö ©efdjenf, baä nidjt auf bem

$ifd) ber allgemeinen ©aben gelegen tjatte. ent*

f>trft ein fdjmaleä fcud) in blauem <£inbanb — „2)eutfd)e

Siebe" »on SDto| SDtöller, unb einen ©rief:

„®nabig eä grduletn!

Da id) gelungen bin, fdjon morgen 9>ofen ju t>er*

(äffen, unb »or 3l)rer 2fbreife nidjt jurftcf fein fann,

geflatten @ie mir, 3fynen fdjriftltd) Sebewofjl ju fagen
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unb beif<rfgenbe$ Q3uc^ aW Xnbenten |u &berreid)en.

Getett ©ie redtf, redft glucflicf>!

3n aufrichtiger grcimbfdwft

£ugo SWeper."

3* ftrid) mir Aber bie ©tirn, — träumte id> bcnn?

Eber nein, ba$ SMid), baä id> (a£, 6efldtigtr mir, n>aä

mtä) ptägHcf) feinen SMtcf in ber &ird)e Ijatte t>erflef)en

laffen. Unb id) — idj war blinb neben tym fjer*

gegangen, !)atte nidjt nad) feiner £anb gegriffen, bie

mir au* bem 2bgrunb t)erauöget)o(fen fyatte, in ben tcf>

»erfanf! <5d)tt>arj, unergrAnblidj, uniberbrucfbar fal>

id> tf>n &or mir: 3d> fjatte l)eute einen SWeineib ge*

fdjrooren, — unb mein greunb, mein einziger greunb

Ijatte mid) t>erlaffen!
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$unfted Kapitel

enn ber Pommer im ©amtaitb <£injug

fjdlt, bann fommt er nid>t al* ein jud)tig

ffierbenber, ber |td> bie (Srbe in jiljer

$reue aUm&t)ltd) erobert; er fommt öiehnefyr, ein ftur*

mifdjer junger $elb, ber bem greiwerber grufyttng gar

niö)t 3eit l&^t, il)m ben 3Beg ju bereiten. £>ie ©onne,

bie eben nod> umfonfl mit ben SBinternebefoolfen

fimpfte / fließt, »enn er nat)t, plifefid) mit glutyenben

pfeifen &om blauen Gimmel Ijerab, unb auf einmal er*

»acftt ffialb unb gelb unb ffiiefe unb gibt |td>

fd>ranfenfod bem ungeßumen Siebfyaber l)tn. £)ie SMu*

men, bie baä Satyr, ald ein farger SBeifer, fonfl über

mefe Sttonbe »erteilt, bluten l)ier gu gleicher 3eit in

üerfd)»enberifd)er gutte; ba* ©djneegricfdjen begrüßt

nod) baä $eUd>en unb bie gelbe Butterblume; üppig

unb grabe im prangenben ©djmucf ifyrer (eudjtenben

Jarben (le^en 9BaI»en unb (Georginen im ©arten,

w&fyrenb n>ei0e unb gelbe unb rote SRofen tynen ben

*prete ber ©cty&nfyeit fbreitig machen. Sfltt bem gerben

£uft M J&ottunberä eint jld> ber fuße, jarte ber ?inben,

ber fdjmeicfyefnbe ber blauen glieberbolben unb ber be*

raufcfyenbe, liebedfranfe M 3a$min$.

©raun, SPifmoiroi einer (Soitalirtfn IO
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9Beit, weit f)tnab, bt* ju beit graublauen gTuten be$

Jturifdjen #aff* beljnen fid> faftgrftne 5Biefen unb gelbe

Äornfelber; wenn ber SBinb bar&ber flreidjt, tft e* »ie

ein einzige* »ogenbe* SEeer, au* bent nur l)ie unb ba

bie <5trot)bdd)er börftiger Jßdufer f)ert)orlugen. Uber

aud) ibr (Slenb fyat ber Pommer, al* f6nnte er nid)t*

traurige* feljen, mit rafd) »udjernbem ©djlingfraut »er*

fdjleiert, fo baß ifyre trüben (Bleiben »ie &erfd)lafene

Xugen t>er»unbert barunter fyeroorfefyen. (E* ift fo ruf)ig

l)ier »ie im 2)ornr4*d)en$auber; nur !)ie unb ba unter*

btxd)t ba* Fldglid>e ©einen eine* »erlaffenen ©dugling*

bie tiefe <5tille. 2Ba* gräße unb Brme regen fann, ifl

Ijinau* mit Jßarfe ober ©enfe, ©paten ober fceü, Ütuber

ober ffifd)ne$. £er Ijeiße ©ommer »ecfte jung unb

alt au* bem langen, bumpfen 9Binterfd)laf, unb von

fräl) bi* fpdt gilt e* fcfyaffen, um feiner ©aben SXeid)*

tum rafd), »ie er (ie braute, ju bergen. 3Bie jte alle

lebenbig geworben ffnb, biefe fd)»erbl6tigen Sföenfdjen:

jfe gefjen nidjt — |te fpringen — , fit Jadjen ntdjt —
fle freifdjen, unb ber #aff»tnb, be* ©amlanbfommer*

treuer tfnedjt, peitfd)t ifjre fhroljgelben #aare, baß (Ie

ring* »on ben breiten ©djdbeln abfielen , »ie fcldtter

ber (Sonnenblume um ben &etd), unb blä^t bie roten

9Wcfe ber 2Öeiber, baß bie nacften fceine bei jeber SÖe*

roegung barunter l)eroorleud)ten. <5ie jtnb mit ber

9?atur nod) ein*, biefe SWdnner unb grauen: (Ie

fd)lafen aud) ben 3Binterfd)laf mit ifyr; benn nad)

ber langen $age*arbeit Hingt* unb (Tngt* nod) burd)

bie f>eEe »arme ©ommernadjt; e* fidjert unb rafdjelt

j»ifd)en ben (Sarben, e* atmet Ijeiß unb fd)»er in ben

@eißblatttauben. S3om Dorffrug aber Idrmt unb tobt
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eÄ herüber: ba fifcen fie Jjinter fdjwdtenber $ampe, »er*

trtnfen unb tterfpielen i^re £abe, unb wenn fte gfäl)enb

twm Branntwein fyeimfel)ren, mifdjt ftcf> n>ot>( audj wilber

2öet)faut au$ 2Betberfet)len in aß bie melen »irren

$6ne ber dladft

3n fofdj eine* Pommer* f^ctfed Ceben tarn baö bfaffe

©tabtfinb mit ben trüben 2fugen unb bem matten

?dd>eln. Da* $urm$tmmer von ^irgaKen na^m e*

wieber auf, wo e* juerft bad »on ber alten Sinbe öor

bem genfler grün »erfdjfeterte 2id>t be* Sageä erbfitft

t)atte. „$ier fott mein Xligcfyen wieber runb unb roftg

werben," fagte bie ©rofftnama bei ber Begrüßung, baä

(Jnfelfinb befümmert mufternb. „Unb aß bie ©etetjrfam*

feit foU ffe aergeffen," fügte Dnfel 3Balter ladjenb

tytnju. „Unb trtnfen unb tanjen fott fte, bte fte fdjwtnbftg

wirb," rief Sante dmmp, feine grau, wdfyrenb in ifyren

luftigen braunen 2fugen alle Äobolbe bed grofyftnnd ein

geuerwerf entgünbeten. ©eit fte t>or faum einem falben

Safyr t)ier (Sinjug gehalten fyatte, mochte ba* alte ©djloß

jid) felbfi faum wieber erfennen: Die ©dfh famen unb

gingen, l)ette Kleiber raföeften burdj bie fonfl fo ein«

famen ©dnge, bie dauern faßten wiber »on $ad)en

unb ©d)erjen.

2Benn morgend ber Ütofentepptd), ber fyütter bem

<5d)loß bi* jum SBaffer Ijerunterfüljrt, unter Sauperfen

unb ©onnenftrafyfen gldnjte unb gitterte wie ein liefen*

fmaragb, bann gingen bie ©d(le twn ber breiten ^erraffe

bie t>oJ)c ©teintreppe l)inab unb »erteilten ftdj in *Parf

unb SBatb; bie einen trdumten fttll in ber Hängematte,

bie anbern locfte ba$ «©äff, bejfen weiße ©d)aumf6pfd)en

üom Horizont l)erübergldn$ten, $um ©ab unb jur ©egef*
10*
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fafjrt; bie Stufigen Hebten e$, am ©rranbe SD?ufcf>efii

(Ii fudjett; M* 2Bagf)al|Tgen wollten, mit Äutfdjern unb

SKcttfnedjten um bie 2Bette, junge $ferbe hinter 3aunt

unb 3uge( gwingen. greifyeit ber Bewegung war @efe$

für alle, dlnt wenn taut ber ©ong burdj <5d)loß unb

J&of unb ©arten gellte, fanben fte |td) aflmäfyttd) wieber

jufammen.

2((Iabenb(td) fußte ftd> ber bunfle ©peifefaal, in bem

fo lange nur Butter unb ®ol)n einanber fdjwetgfam

gegenubergefeffen Ratten, mit leben$lu(tfger 3ugenb, unb

bie fulinarifcfyen ©enufie, bie ber frang6(Tfcf)c Stod)

bereiten »erflanb, fletgerten mit bem perlenben ©eft, ben

ber alte J£au$f)ofmeifter unermublid) in bie ©lifer

fcfjcitfte, bie lebenbige ©timmung. SBenn bann hinter

ben Flügeltüren bie $4rtlid)<locfenbe SBeife beä Donau*

rcafjerä flang, gab e$ ein Ijeftigeä ©tüfjlerütfen, unb

gfeidj barauf flogen bie 9>aare burd) ben fyofyen »eigen

^aal. SBiele fetymate (Spiegel, t>on ©olbleiften eingefaßt

unb t>on muftjierenben Amoretten befrönt, warfen baö

©Üb immer »Über tobenber $4njer jurücf, w4l)renb fo

manche burd) ba$ 2llter blinb geworbene (Bleiben l)eim*

ltd) bie Erinnerung an gra$t6$ unb feierlid) im Menuett

(Td) fdjldngelnbe unb wiegenbe SRofofopaare ju bewahren

fduenen. SDttt leifem flirren fdjlugen bie tfrijlaUprte*

men be$ $ronleud)ter$ aneinanber, unb bie ?id>ter

flacferten im 3aft, al$ l)4tte bie $anjweife aud) i()nen

\*eben »erliefen; fte bewegten ffd) nod) lange fjin unb

ber, wenn bie buftenbe ©djwule ber ©ommernadjt bic

Sanjenben burd) weit offene Suren in ben bdmmernbcn

<Parf gelocft fyatte. £a gab e* »erfdjnittene Rauben*

ginge unb weijje S34nfe im 3admütgefbr4ud}, unb auf
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(litten ffietfjern Heine $äfyne. (BpAt erfl, wenn feuchte

dlebtl *om Jfaff herüber bie nacften ©djulrern beT

grauen unter ben <5pi(engeweben gittern Hefen, gingen

9>irgaflen$ 93ewoI)ner jur Stolpe.

Unauftjalrfam rifl mid) ba$ Seben in feinen Strubel.

©etfHg mibe unb fhimpf, getrieben von bem SBunfd),

nur nidjt |u mir felbfl fommen ju finnen, war e* mir

juerft ber SXaufd), ber Sergejfen bringt. 3Cber bann

liegte 3ugenb unb tebenölufi, unb ber @enug würbe

jum ©elbftjwecf. OKemanb backte angeflehte M großen

reifen SRäbdjen* an ifyre »ierjeljn 3aljre; ich galt allen

afö erwad)fene junge £ame, ald $od)ter beä Jßaufeö

äberbieä, unb »ad an männltcfjer 3ugenb tnä (Scftfog

fam, ba* teilte feine £ulbigungen jwifdjen ber luftigen

Jßauäfrau unb ihrer 9ttd)te, 3uweilen, ba* merfte id)

wohl, war id) ber $ante, bie gewohnt war, ber SBlitttU

punft ber Oefellfdjaft ju fein, ein £>orn im £uge. £ann
begann jener fltde grauenfampf um ben erfreu «piafc,

ber, mit allen SBaffen ber Äofetterie geführt, nicht minber

aufregenb ifl al$ ber ber 27?ctnner im gechtfaal ober

beim J^afarb. triumphierte meine 3ugenb Aber ihre

®rajie unb ihren 2Bi$, fo behanbelte fie mid) plo^lid)

alä baä Ätnb, ba$ jur ©träfe nid)t mitgenommen wirb,

wenn bie (Großen fld) amufieren; bod) „ba$ Äinb" burch*

freute nur ju rafd) i^te päbagogifd)en Sinfifle. <5o

würbe id) einmal »on einer ©egelpartie auägefdjloffen

— auö Langel an $lag, fagte fie — ; im Tfugenblicf

aber, alä bie 3<*d)t ben «ßafen »erlief, erfd)ien id) t)od)

ju SXoß in Begleitung be* fefdjejten ßurafflerleutnant*,

ben meine Sante — id) wuflte e$ genau! — »on allen

©Ajten am meiflen entbehrte. Unb ein anbermal, alö
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tt>re neufle ^arifer Toilette mich auäftechen follte, jog

ich burd) einen rafdj gufammengeflellten phantafHfdjen

©chmucf &on Vogelbeeren auf meinem »eigen Äleib unb

in meinen fd>n>ar$en paaren alle ©liefe juerfl auf mid>.

(5$ war gerabe t>on ber großen Dampferfahrt bie 9tebe,

bie ber fonfer»atioe Verein beä Äreifeä mit feinen

Damen burefj ben gxiebrichdfanal jum SfBoorbrud) unter-

nehmen wollte. 3Bir freuten und alle barauf, ein ©tftd

altlitauer 9anbe$ unb Sebent fennen ju lernen»

„©chabe, baß 2lli£ $u £aufe bleiben muß," h*tte ich

plöfclid) bie h°h* fcharfe (Stimme ber Sante fagen; „nur

perfinlich (Cefabene l)aben 3utritt." üBir fliegen Ordnen

ber <5ntt&ufd)ung unb be* 3<>nt$ in bie 2ugen. Dnfel

SBalter, ber ben 3ufammenhang nid)t begriff, fah mid)

an unb rief Aber ben $ifd> hinüber: „beruhige bid),

2llir, baö ifl eine bloße gormalttdt, bie id> rafdj er*

lebigen »erbe."

Sante Smmp* gereijte ©timmung »erriet mir am

n&chflen borgen, baß e$ jwtfdjen bem Ehepaar nod) eine

©jene gegeben ha^e unb ber ©ieg nicht auf ihrer (Seite

geroefen mar. Die offizielle Sinlabung mürbe mir mit

einer gemiffen 3(b(Id)tlid)feit Aberreicht, unb id) fonnte

ba$ leife ^dd>e(n nicht unterbrAcfen, mit bem ich bie

$ante babei anfal).

2(m frühen borgen be* großen Sage* fuhren wir in

l»et SSterfpAnnern gen ?abiau, bie Äreidflabt bie

SBagen Aber ba$ holprige *Pflafler roßten, flogen linfd

unb red)td bie gtnfler auf, unb neugierige ©eftchter

flarrten ben berühmten ®efpannen 9>irgallen* nach. 3fuf

ber Straße blieben bie Seute flehen, jogen bie SWü^en

ober fnijten refpeftöoll; unb am Bnlegeplafc, wo ber
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Dampfer fdjon fauchte unb prufiete, wartete bie SRenge

ber ©etabenen auf ben vornehmsten SRann, ben größten

SBe|t$er unb ben eben jum 9teid)$tag$fanbibaten bed

Greife* aufgehellten greihernu <?r unb feine grau

würben umringt, td) ftanb abfeitd unb muflerte mit

heimlichem Sftaferumpfen bie ©efettfdjaft: Die grauen,

fafl alle groß unb ^ager, in feibene ©taatffleiber %t*

jwdngt, über ben fantigen @eftd)tern unb ben gfatten

<5d)etteln flehte £apotthütd)en, mit allen itidjen jener

nicht )U überwinbenben Verlegenheit, bie ungewohnte,

mit ÜÖetter unb $age$jhinbe unvereinbare Reibung

hervorruft; bie Uftdbdjen, tjodjrot vor Erregung, in

fleifgejldrften tfattunfdhnchen, 3rointt)anbfd)uf)t über

ben £dnben, flirrenbe 2(rmbdnber über ben breiten ®e*

lenfen, in einem bieten Raufen dngflltch $ufammen*

gefchart, aH gelte eö, (Td) gegenfeitig vor ben Angriffen

ber SÄdnner $u fd^en. Die hat**" fleh fchwarj unb

bidjt gegenüber pofHert, nur tytx unb ba von einer

SXeferveleutnantäuniform irgenb eine* fjunbertjten 3n*

fanterieregimentd unterbrochen. ©onfl lauter ©raten*

riefe unb 39finber. ®N<h graufle e$; gang anberö hatte

td) mir bie ©ache gebaut, unb beinahe »dre ich rafch

wieber in unferen Sagen gefprungen, ald Onfel SBalter

fleh nach mir umbrehte: „(Erlaube, baß ich bir einige

ber Herren vorteile: Jjerr v. Trebbin, V. SBanfelow,

v. äBarren'Saufifchfen." ©o alte fflamen unb folche

dauern! backte td), wdt)renb mein QMicf auf ihren roten

J^dnben fefunbenlang haften blieb«

„2tV ba finb ©ie ja auch, mein lieber Stopp," h*rte td)

meinen Dnfel ladjenb fagen, „trautn ©ie (td) wirflich ein*

mal in Damengefettfchaft?!" 3<h wanbte mich rafch nach
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bem Bngerebeten um: bad alfo mar ber $rauenfetnb, »on

bem $ante Smmp im ffiagen gefagt Ijatte, er fei ber einige,

ber fte interefjlere. (Bit hatte jmeifello* »or, ben munber*

fielen Sinflebler ju befeljren unb freunb*nad)barli<i)e

$3qief)ungen anjufnüpfen. 3d) bad)te nid)t mehr baran,

baoon ju fahren, fonbem folgte bem 3Renfd>enßrom,

ber äber ben ©d)tff$fteg jum Dampfer flutete. Die

Sabiauer ©tabtfapede fonjertierte, ald Ritten ade »er*

ftimmten fffiten unb trompeten ftcf> hier ein §tedbid>ein

gegeben, unb jwtfdjen ben <£id)en(aubgeminben fniflerten

bie grellbunten 9>apierbfumen* Da* fCetne ©d)tff fc^ien

bie ©efabenen faum faffen $u finnen. 9hir bie J&ono*

ratioren, barunter aud) meine ÜBermanbten, würben an

einen gebeeften $ifdj genötigt, auf bem ein freidrunber

©traufl (n meijjer $apiermanfd)ette prangte. 3fde

anberen fugten ftcf> eilig einen 9>fa$; mte aufgefd)eud)te

SB6geI (iefen bie $RAbd>en umher, bid fte gfücflid) mieber

eng gebringt in einer Grefe beieinanber faßen. 3d) blieb

ruhig flehen; taufen unb Jßaften mar mir immer anti*

patf)tfcf>, unb auf$ ©erabemof)! mid) irgenbmo einflemmen,

»odenb*. Da* ©djiff fe&te |td) fdjon in Söemegung, af$

id) #errn t>on SXapp in meiner 91% fah, ftd)tftd) un*

fdjlifflg, in mefd)en SBtnfel er ftd) mit feiner Sföenfdjen*

feütbfdjaft fläd)ten fodte. „3Bir flnb teibenögefährten,"

fprad) id) U)n an, ,,id) glaube, in ber Kajüte ftnb ©effef,

moden ©ie fo gut fein, mir einen bringen?" flBit jmeien

fam er jurfid, — id) mußte, al* f>6fltc^er 9Bann fonnte

er mid) nid)t adein faffen. 3Bir unterhielten und, juerfl

gequift unb fon&entionefl, bann immer lebhafter. Der

Heine SWann mit bem frfi^eitig fallen ©djäbef hatte

feine Sanbeinfamfeit audgenufct: er mar befefen, unb
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— wad in biefer Umgebung noch erftaunlicher festen

— er hatte felbflAnbtg Aber 2BeIt unb SWenfdjen nach*

gebad)t. SBad ich geplant hatte, um bie 3ante $u Ärgern

unb mir bie %eit gu vertreiben, war rafdj vergejfen, — fo

fer>r feflelte mich unfer ®efprAd). 3n$wtfd}en fuhren

wir im (euchtenben ©onnenfd>ein ben griebrichdranaf

entlang, burd> bad bunfefgräne SRoodbrud), an niebrigen

£Audd)en vorbei, um bie verfr&ppefte JDbfrbAumchen

blühten, vorüber an 2giKa unb 3uwenbt, uralten (itauer

Ufnfieblungen, wo bie ©trohbAdjer fafl jur Srbe reiften

unb bie Keinen ftruppigen ^ferbdjen, benen bed Litauer«

$Artfid)fie Sorgfalt gilt, luftig gwifchen ben (5d)aren

fchmufciger $>Ionbf6pfchen umherfprangen. Sttetn Machbar

fannte 2anb unb ?eute gut; er wußte von ben Ijaxu

naefigen Wimpfen gegen bie Orbendritter $u ergd^Icn,

bie mit einer — »ad bie dteftgion betrifft, freilief) nur

fcheinbaren — Unterwerfung ber Litauer erft bann

enbeten, ald bie 3<*hf il)rer ÜÄAnner auf bad Außerfte

bejimiert war, unb fannte ad ifyre feftfamen ©ebrAudje,

bie ftd) noch aud ber 3«t bed £eibentumd ermatten

hatten.

©in heftiger ©roß, ber unferen Dampfer erbittern

ließ, unterbrach feine ©djtfberungen: wir faßen fc(l,

vergebend atbtitttt bie SDfafchine, ber tfapitAn, ber ge*

(tanb, tfitt noch nie gefahren ju fein, war ratio*, unb

alled ®efd)rei vermochte niemanben and Ufer ju (oefen

ald bie &inber.

„®e(en ®ie ein fcoot aud unb fahren ©ie ^inAbeT,**

bamit wanbte (ich mein ©nfel an ben ÄapitAn. Unter

bem SBorwanb, {Ich mit ben Litauern nicht verflAnbigen

)u fAnnen, lehnte er ed ab. „begleiten wir ihn!" fagte
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td), entjutft &on ber 2(uö)ld)t auf ein Abenteuer, leife

ju Stopp, ber mir eben flangoolle ©tropfen Ittautfdjer

£atnod attiert fjatte. 9tofd) entfd)loffen »erjtdnbigte

er fTd; mit bem Äapitdn, unb ebenfo rafd) folgte td) ben

Sttdnnern in ben £af)n, begleitet tum bem erfiaunt*

unwilligen (Gemurmel ber 3uritfbletbenben. Tim Ufer

angelangt, traten nur in eined ber erften J&dufer unb

fliegen bie $4re auf, ald und auf unfer Klopfen niemanb

antwortete.

Der 9toum war fa(t bunfel, unb beißenber 9toud)

fyinberte und Aberbied, bie Äugen ju iffnen; ein paar

Jjüfyner flogen t>or und auf, <5d)meinegrun$en t6nte und

auä bem dußerften 2Btnfel entgegen, auf bem J£>erb,

beffen Olutaugen und anfallen, würbe tjaftig ein $opf

betfeite gerueft, bann ndfyerten ftd) und fd)lurfenbe

©d)ritte. (Sin SBeib, bem weiße lange J^aare mirr unb

tief über bie ©d)uttern fielen, trat und entgegen, freute

bie 3lrme Aber bad grobe £emb, bad mit einem biefen

gelben 3ßoUrotf tl>re einzige ©efletbung btlbete, unb

fugte mit einer ©ebdrbe bemdtiger Unterwürfigfeit ben

©aum meined Aleibed. Stopp erfldrte iljr rafd) bie

Situation. 3Bar (te ed, ober war ed ber tflang ber

eigenen <5prad)e, ber ifjr ein ?ddjeln in bad 3ntli$

trieb? Xblefynenb jurfte fte bie Schultern unb Wied auf

bie fcanf in ber <£rfe, auf ber ein STOann, in eine

9>ferbebecfe gegißt, fd)nard)enb lag.

„QBenn ber Litauer nid)t trinft, bann fliet)lt er, unb

wenn er nid)t fliegt, bann fdjldft er," fagt bad ©prid)*

wort. Stopp würbe ungebulbig unb fprad) lauter. 3n*

jwtfdjen Ratten fid) bie Jttnber aud ber $üre tjerein*

gefd)lid)en unb umringten bie fftutter; in all ben Bielen
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Zügen — graublau wie baä #aff — fpielten feinbfetige

?td)ter; uttb je heftiger SRapp würbe, beflo fhraffer richtete

ftd> ba* SBetS au* tyrer gebeugten Stellung auf, bt*

if>re ©Hm ben ntebngen halfen ber $utte faft flretfte.

„3Bie eine »erwunfdjene Sd}tcffal*g6tttn," badete id) unb

wid) fd)eu öor iljr gurid. Stopp aber war an tyr vorbei

an ben «£erb getreten unb fyatte ben Reffet and 2id)t ge*

rieft. „9W)braten!" rief er. „Dadtf' id>* mir bod>! Wo
ein SBilbbteb." Scfjon tag bie grau il)m jammernb gu

gigen, unb, ftd> bie Zügen reibenb, war ber «Wann bei bem

Wrm »om Sager gefprungen. (5$ beburfte nur nod) einer

furgen Unterfyanblung, um fte gefügig gu machen. Äaum
gum Dampfer gurfttfgefefyrt, entwicfelte ffd) ein merfwür*

bige* Scfjaufptel Dor unfern Zügen: fange fdjmale $4l)ne

umringten ifyn öon allen Seiten, in iebem ftanb aufrecht,

mit bem Stoiber frdftig flogenb, ein 28eib. <5ine fat)

au* wie bie anbere: groß, fd)lanf, helläugig, mit buntem

SXocf, einem «£emb, ba* oft reiche Stieferei aufwies,

ein grelle* $ud) um bie weigblonben Jßaare gefd)tungen.

Sie mußten fo genau ©efdjeib in tfyren heimatlichen

©ewetflern wie ber befte Sotfe, unb balb waren wir

wieber flott unb fuhren in gutem gahrwaffer ben t>or*

anrubernben grauen nad). 2TUmdl>rid| würbe ihre 3at)(

immer fleiner, unb nur bie grauhaarige Sd}icffal*gc*tttn

blieb übrig, um un* ben ffieg gu ber SD?ittag*flation,

»o ba* erfehnte Diner unfrer wartete, gu geigen. Sd)lte§*

tid) &erfd)wanb aud> ffe, nadjbem ber 2Beg, wie fte fagte,

nicht mehr gu fehlen fei; irgenbwo aud ber gerne fyirten

wir nod) ba* Stufen unb Sachen, mit bem bie £eim*

fehrenbe &on ben ®efdt)rtinnen empfangen würbe. Zber

gu unferm SKittageffen gelangten wir nid>t — für bie
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entbedte ffiilbbieberei t)atte bie Site ftcf> ger4d)t! Unfer

<5d)ijf enthielt sprotnant; aber man hatte mehr an ben

£ur(t al* an ben junger ber $ajfagiere gebadet; unb

ba bei fhmbenlanger gafjrt aud> fo ergiebige @efpr4d)$*

ftojfe wie ©etreibepreife, Seutemangel, (Srnteforgen unb

!Bteh$ud)t fd)tief}tid) erfd)ipft waren, fo blieb ben bieberen

5Berein$genojfen md)td übrig, al* ju trinfen unb &at
ju fpielen. Um bem ©ehberetdj ihrer teuren <£h*h4lften

$u entgegen, jogen fte ftd>, fowett e* ber SXaum erlaubte,

in bie Kajüten jurud. 3t0arrenbampf, fnaOcnbe pfropfen,

ein immer bruHenbere* @el4d)ter, l)ter unb ba au* ber

$iefe auftaud)enbe blaurote £6pfe fÄnbigten an, wie

eö bort unten auöfal). £>ie grauen, bei benen bie brei

berühmten @efpr4d)$themen— tflatfdj, £4d>e unb Kleiber

— $»ar etwa* I4nger »orgelten, waren batb Abel

baran. Sorforg(id)e £au$frauen jogen reflgniert eine

Jßdfelarbeit aud ber $afd>e, bie jungen SWÄbdjen, ju

benen ein paar unternehmenbe 34nglinge ft<f> gefeilt

Ratten, fpielten finblidje ©piele, wobei ü)r Äidjern ben

©rab itjred Tfmüfement* bejetdjnen foKte; biele fdjliefen

mit 3R4ntelpolfiern unter ben köpfen.

3nbeffen glitt unfer Dampfer mit leifem *piÄtfd)em

burd) bie traumhafte ©tttte enblofer gleid>m4f}ig grüner

Ctitfamfeit

©eltfam, wie wenig SRenfchen fd>metgenb genießen

finnen, wie ber begriff ber Unterhaltung jld> bei ben

metften mit 6d)wa$en bedt unb ein Unbefd)4ftigtfein

ber 3unge ober ber £4nbe ihnen g(eid)bebeutenb ifl mit

£angerweile. 3dj faß fhtnbenlang (lifl unb fat) in bie

gerne, wo ba* ©r4n ber SBiefen mit bem SMau be*

£tmmel$ aufammenftiejj unb ftd) in fd)immernbem ©über*
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glanj auftupfen fdjten. 3d> träumte t>on anbem

SBenfdjen al* biefen hier: »on SWenfdjen, bte bte Multür

itfttx Seit aerfirpern, ÜRettfrfjen, &*nen Statut, Äunfl

unb 9Biffenfd>aft unenblid)er ©egenfianb ifyred ©enießenö,

tf>red Sftadjbenfenö, ihrer Unterhaltung tfh «ßerrn &on

SXapp* ©Hmme rief mid> in bte SBtrfltdjfeit jur&cf.

3d> lad>elte: ber Meine SRann mit bem glatten ©djabel

war genug unter biefen ber befte, aber er fat) auä wie

ein Qtauer, unb ju meinem begriff ber Sflcnfchenfultur

gehörte ba* Äudfe^en eine* flKardjenprinjen.

Q£i ftng an ju bammern al$ ber SRemonten und

aufnahm, ein breiter ©trom, beffen SBettcn fo weich

unb raelobifd) fließen wie fein Sttame. 2Bir erreichten

ba* £aff, »on einem ?otfen geführt ©roß unb rot

Derfanf ber ©ennenbatt (angfam hinter bem fcfjmalen

gelben ©treffen ber SRefyrung, eine fange golbenc

©traße auf bem ©affer malenb. „Der 9Beg jum Gimmel!"

fagte £err twn iXapp, »on bem wunberaoUen 2Cnblicf

ergriffen wie idj. „3nm 8ifd)erfinber &on Sttemonien

flnb einmal beö Bbenbd auf biefer (Straße ba&ongerubert.

©ie befamen bahetm nur ©d)lage unb bife ©orte unb

wollten jum Heben ©ort. ©ie famen niemals wieber

— ob (Te ihn wohl gefunben haben ?!" SBte er mid)

in* £er$ traf mit biefer 3»eiWfrage, wie er bie alten

©unben aufriß! — „3d> glaube e* nidjt," antwortete

idj mit juefenben kippen. Dann fdjmiegen wir wieber.

Die §Rad)t brad> an, bie ©terne glanjten Dom fjtUen

J&immel unb bie flttonbjtdjel warf lauter perlen auf

ba* £ajf. $Rid) fror. 3Tuf eine fo lange galjrt waren

wir nid>t vorbereitet gewefen. J&err von Stopp ^äßte

mid) forglidp in feinen Sttantel unb brachte mir See
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unb 9Bein. (Eigentlich ifl ed bod) feltfam, backte id),

bag bie SWenfchen und fo ricffId)tdi>oll allein laffen.

Set) hatte mid) ja freilief) aud) nicht um fle gefÄmmert.

Um Mitternacht roaren wir mieber im J&afen »on

£abiau. 3d) »ar fehr mibe unb fttt)(te nur nod) ben

Drurf einer £anb, ben id) l)er^aft enoiberte. ©djroeig*

fam fuhren wir nad) «£aufe.

21m nddjften borgen neefte mid) JDnfet ©alter

mit meiner „(Eroberung", n>Äf)renb $ante <Smm» be*

tyauptete, id) l)4tte mid) fompromittiert. 92ad)mittagd

fuhr ein ffiagen burd)d $or, bem «£err t>on SKapp, mit

einem SXofenflrauß bewaffnet, entflieg, dx mar nod)

verlegener ald td), unb fal) in biefem Äreife, wie id>

fanb, red)t plebejifd) aud. 2B4l)renb ber ganjen folgenben

5ßod)e fam er t&glid). 34 lief oft baoon, aber aud)

auf einfamen ffiegen, ju $)ferb unb ju gfuß, mußte er

mid) einholen, unb fd)ließ(id) ließ id) mir feine SRAfje

mit einer gewiffen J&erablaffung gefallen. 2Hd id) eined

borgend auf bie ^erraffe jum g"ritl)frücf fam, fanb id)

£)nfel unb $ante in audgelaffenfler J&eiterfeit: $err

»on SRapp c)atte um mid) angehalten, ©oll id) leugnen,

baß meine erfle (Smpjtnbung bie gefdjmetchelter (Eitelfett

gewefen ifl?! Der erfle Antrag — unb faum fünfjetjn

Saljre alt! £>ann aber badjte id) an ben fdjwerblötigen

Sfcann, ber fid) aud feiner menfd)enfd)euen (Sinfamfeit

heraudgeriffen hatte, um eine fo bittttt Erfahrung ju

machen. Die SBorwörfe meiner Mutter »erfd)4rften meinen

Äummer: meine Jtofetterte, fagte fle, fei fchulb an ber

ganjen ©adje. 3d) war fel)r unglucflid) unb malte mir

bed armen 3bgen>iefenen 3uflanb in fo bäfleren färben

aud, baß id) mid) oerpflichtet fuh^ ihn ju „retten", —

Digitized by Google



159

td) wollte t!)it um Vergebung bitten, mid) iljm Ijeimlid)

»erloben, tym ewige $reue fdjw6ren.

3n aller £errgott$fr4l)e lief} td) mir bte „wetfle Dome"
fatteln unb ritt burd) einen feudjtfalten ©eptembermorgen

gu tfym fytnüber. Vor ber ©tatttir fprang td) &om 9>ferbe unb

warf bem er(len erflaunt fjerbeieilenben Jhtedjt bte 3iige[

gu. 5D?it n>ttb flopfenbem #ergen gog id) bte ©toefe an

bem einfioeftgen, einfachen Jßerrentyauö. SBie Ijelbenljaft

tarn id) mir t>or, wie ungeheuer ba* Opfer, ba$ td)

bradjte! (Sine btefe SBirtfdjafterin trat mir entgegen,

©totternb frug td) nad) bem J&ernt. Stttt offnem SRunbe

jtarrte ffe mid) an, um bann fporn|hreid)ö im Jßinter*

grunbe gu aerfdjwtnben. ©leid) barauf ftanb SXapp oor

mir. 3n außerfter Verlegenheit »ermodjte id) nur baä

eine 2ßort „Vergetfyuug" gu murmeln. „Ö gnabtgeä

grauletn Ratten einen £)f)nmad)tdanfall!" rief er fo laut,

baß bie fltfamfell, bie ben £opf neugierig burd) bie nadjfte

$äre flecfte, e$ t)6ren fonnte, ,,idj werbe fofort für eine

Srfrifdjung forgen." <?r fyolte ein ®laä ffiein unb

flüfterte mir, wäfjrenb id) tranf, mit fdjarfer ©tünme

gu: ,,3d) fann Stylten nur raten, fdjleunigft in bie tfinber*

ftube gurucfgufefyren. Spielen Sie »orlaujtg mit puppen,

jlatt mit SWenfcfyen!" Sangfam unb mibe ritt id) nad)

9>irgallen guräcf.

SBein fyetmltdjer ©pagterritt unb fein 3iel blieben

ntd)t unbefannt, fogar ^)apa erfuhr baoon, als er

auf Urlaub nad) ^>irgaßen fam. „J&aft bu benn gar

feine ©djam im Ceibe?" fd)rie er mid) wutenb an.

©roßmama fudjte mid) gu fd)U$en, aber ityre bauembe

(lide ©orge um mid) empfanb id) fo fet)r alö einen

Vorwurf, fird)tete fo fefjr, baß fle, bie fromme @I)rijtin,
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mid> nad) meinem ©eelenjutfanb fragen unb ©djmerjen

unb Erinnerungen fyeraufbefdjroiren fännte, bie idj fi>

tief ate migltdj »ergrub, baß id> jefct aud> jebem Allein*

fein mit it)r au* bem 2öege ging. £>er traurige SMicf,

mit bem fte mir folgte, tat mir fd)Ott »elj genug.

3d) atmete auf, al* »ir $irgatten »erliegen unb ber

alte $urm, um ben bie gelben QM&tter im #erbfhmnb

tankten, meinen ©liefen entfd)roanb. Unb ofjne ein

anbere* ($efut)l alä baä ber Erleichterung fdjieb id) furje

3eit barauf audj »on meinen Eltern. 3>apa* ©d)»efter

in Augsburg erwartete mid); fte hatte fdjon lAngft mit

ben Eltern abgcmad)t, baß id) ifjr jum lefcten „Er*

jief)ungdfd)IifF" anvertraut »erben follte. SKir war eö

ganj gleichgültig, rootjin id) ging.
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©ed)fte$ Kapitel

in JDftoberabenb war e$ wieber, tote »er neun

3aJ)ren, alä id) in Xugöburg anfam. Bber

bieämal empfing mid> bie Sante feCbfl am fcafyn*

Ijof. ©ilbergraue <5eibe fdjmiegte ftd) eng um il)re fyolje,

ttotte ©eflaft; unter bem großen gleichfarbigen JJeberfjut

quollen bie roten Socfen üppig fyerttor, flafjlbfau gfdnjten

xtjtt Äugen in bem weißen ©eftdjt. Sttodj nie war id>

mir ber<5d)6nf)eit biefer reifen grau fo bewußt geworben«

31$ unfer 3Bagen ben £6nig$pla& erreichte, ben td) einft

att 6be ©anbwufte gefef)en !)atte, fpielten bie fefcten

®oIb(hral)(en ber J&erbjtfonne mit bem bunten ?aub feiner

Zäunte unb ben faßenben tropfen feiner Springbrunnen.

Unb nidjt in bie enge ©äffe, gu bem alten bufleren

£aufe ging e$, — t>or einem *Parf, bejfen fclumenpradjt

bem #erbft ju fpotten fd)ien, 6ffneten ftd) mefmeljr bie

breiten §lügel bed Sorwegä, unb jrotfdjen ben alten

?inben fugten bie gellen ÜRauern eine* ©ebdubeä fjeröor,

bad in feiner Helten Sorneljmljeit an altitafiemfdje

Hillen erinnerte. 3d) hatte e$ nod) nidjt gefefjen, aber

genug bat>on ge!)6rt, benn mein Sater war gar ntd)t

bamit einuerjtanben gewefen, bafl feine Sd)we(ter ba*

alte Stabtfjau* »erfauft unb biefen £anbft$, ber wie

me(e feiner Hvt »or ben Stabttoren ein Sommer*
'Braun, ÜNrmotrcn rinrr ©ojtaliiHn Ii
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aufentljalt augäburger ^atrtjter gewefen war, mit großen

Sofien ausgebaut Ijatte. SDttd) umfing bie 2tmofp()drt

üon <5d)6ni)eit unb ?Reid)tum greid) beim erflen Eintritt

n>ie ein roetdjer, »obiger Hantel. Da* fhral)(enb er*

leuchtete $reppenl)au$ gltd) mit feiner gtffle t>on egotifdjen

9>flan$en einem ^>almengarten / unb ber füße Duft, ber

bie üieren SXdume burdjjog, legte jtd) mir roie ein be*

raufd)enber Sraum auf bie ©tirne. 3cf> »urbe in ben

jmetten €>totf in meine 3tntmer geführt: aud) l)ier

Blumen unb üief Sid)t unb fr6f)fid)e färben. SBiel

weiter nod) afc t>on ber ÜBartlje bt* jum Sed) fünfte

id) mid) fern toon ad ben borgen beä Grfternfyaufeö unb

aU ben #erjen$* unb ®eroiffen$fd)mer$en, bie mtd)

niebergebrfitft Ratten. 3ufrieben unb banfbar, in ber

Erwartung lauter fdjiner Dinge, fdjmiegte id) mtd>

abenbä in bie »eidjen Riffen meinet ©ettd.

(£& bdmmerte, ai$ id) gewecft mürbe, „grau Qtaronin

»finfdjen, baß baä gndbige ftrdulein fril) auffielt/'

fagte bie Sungfer. Stttdjt menig erflaunt, erljob id)

mid) unb ftng an auöjupacfen. Der fnurrenbe SRagen

trieb mid) fd)fießltcf> herunter; id) Ijofte mir ein $8r6tdjen

aud ber M&d)t, ba id) nod) eine ©tunbe bi$ jum $r&\)*

ftucf $u warten fyatte. QrnMid) fam ber Diener mit bem

$eeroajfer, unb ba$ Äfappern fyoljer 2C6f&$e unb SKaufdjen

feibener SRdcfe fänbigte bie Sante an. <&tatt eined

ÜBorgengruße* ladjte fle mir fyett in* ©e|Id)t: „3a wie

fdjanfi bu benn auä?! @o ein 8ra& unb fagotiert (Id)

tüte eine junge gwu auf ber $od)$ett$reife." Sief ge*

frdnft biß id) mir auf bie Sippen; id) war fo ftolj auf

ben noeidjen fdjfeppenben Sttorgenrocf, ben mir mein

SBater gefdjenft tjatte! „Daß bu mir biefe Zutatet*
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toüette nidjt meljr anlief!" fagte bieSante fHrnrunjefab,

»dfyrenb ffe ftd) fefcte unb bie tBpigenflut ifjreä bleibe*

jtdj um tljren <5ruf)l ausbreitete.

„£afl bu beine 3«i»ner gemalt?" mit biefer »er*

Muffenben grage begann ffe auf* neue ein ®e*

fprdcfj, in baS tdj nodj mit feinem SfÖort eingegriffen

l)atte. „SWeine 3«nmer?!" 3d) glaubte mtd) tterfjirt

|u fyaben. 3n biefem eleganten «£au$l)alt, angeftdjt*

einer jafylretdjen 2>tenerfd)aft minn(id)en unb »eib*

liefen ®efd)red)t$ fottte idj bie 3itnmer machen?!

„6$ ifl bod) fefbfröerfrinbfid), baf} id> für bid> feine

ßammerjungfer haften »erbe. Buger ber groben Arbeit

Ijaft bu felbfi Drbnung ju galten. Unb jn>ar mug »or

beut grityfWkcf aUeö ftjr unb fertig fein." Die SBiffen

blieben mir im #alfe flecfen, — fo etwa* t>&tte idf mir

niemals tr&umen (äffen! Äber e$ fam nod> beffer: au*

©djränfen unb (Bdjubfaben würben meine Sachen l)er*

au^gegogen; faum ein «Out ober ein £(eib fanb ©nabe

*or ben 2fugen ber Sante; unb meine 3rt, bie Dinge

einjurAumen, erflirte fte für ffanbaliS. Dann forberte

fte ben ©djluffel jum ©cfyreibtifd) — „ein Äinb t)at ntdjtS

ju t>erfd)fief}en" — unb geriet in fjeße (Jmpirung Aber

meine poetifdjen SWanuffripte, bie ffe burdjftÄberte, unb

meine ?iebling$bAd)er, »on benen td) mtd> nid)t fyatte

trennen »ollen.

„Sine nette @rjiel)ung!" rief fle, „unb id> fann

meine 3eit unb meine Grifte opfern, um fo ein üon

©runb auS DerborbeneS ©efd)6pf wie bid> §u einem

anftänbtgen Sftenfdjen gu madjen!" 3d> litttrU »or

Aufregung, aber fein fflort fam über meine Sippen,

— baS einjige, »aS id) burd) bie ®rjiel)ung meiner
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Sttutter bt$ $ur SSollenbung gelernt r/atte, war bie ©etbfi*

befjerrfdjung. <?rfl abenb* im Söett, nad) einem Sag,

an bem id) nxdjt einen TCugenbücf mir felbft gefyirt rjatte,

fam bie Sergwetflung über mid) unb faffungötoö

fd)tud)$te id) in bie Äffen. Hbtt aud) bie 2Wglid)feit,

mid) aufyuweinen, foflte mir genommen werben. ©af)

id) morgend »erweint auä, ober seigren ftd) bunfte

SKänber um meine Äugen, fo erregte baä ben Ijefttgften

3om ber $ante, — „ein junge* £ing rjat frifd> unb

roftg aufyuferjen", erfldrte fte; unb ba ber bloße 55efer)I

nid)tS Reifen wollte, fam fie abenbö, wenn icf) gu fcett

war, wieberfjolt in mein 3immer, um ju fontrollteren,

ob id) fdjlief. ©o gewirkte id) mid) rafd) an bie große

£unfl, nad) innen ju weinen, ©runb genug !)atte id)

bagu. (Sd bergtng fein $ag, offne baf id) gefällten

worben w4re: wenn an tyrem befjanbfdjufjten ginger,

mit bem fie Aber jebe W|te in meinem 3immer furjr,

©taub haften blieb; wenn meine Krawatte ntd)t

ridjtig gebunben war, meine «£anbfd)ul)e nidjt forgfattig

auägerecft in . ber ©djublabe tagen, wenn ifjre fdjarfen

Äugen einen glecf auf bem Äleibe entbeeften, ober wenn

id) gar ju einer 3*it la$ ober fdjrieb, wo id) ©trumpfe

(topfen follte! Briefe, bie nid)t bie $anbfd)rift ber

Qrltern aufwiefen, würben öon irjr juerft geöffnet unb

gelefen. £aburd) erfuhr fie, baß id) meiner £ufine

2ttatl)tlbe mein ?eib geffagt fyatte. „@$ i|t fcf>r traurig,

baß £>eine geifrigen fcebürfnijfe fo wenig berücffidjtigt

werben unb X)eine Begabung feine Änerfennung finbet,"

t)atte fie mir barauffjin gefdjrieben; IjÄtyncnb fad bie

Haute mir bie ©teile t>or unb erfldrte bann: ,,3d)

»erbiete bir jebe £orrefponben$, außer ber mit beuten
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angefangen. jDo* fef)[te mir nod), baß bein bummer

£od>mut tyetmttd) unterfift(t wirb, flatt baß bu enblid)

einfiel, wie mel btr nod> feljlt, um nur ben guten

jDurd)fd)mtt ju erreichen«'
1 Sie unterlief nid)tö, um

mir ju biefer <£rtenntniö ju tterfyelfen, unb beleuchtete

miglidjfl grell alle fd)»ad)en Seiten meiner 2ludbilbung:

bie mujtfaltfdje, bie frembfprad)tid)e, bie praftifd)e.

Stunbenlang quÄlte id) mid) tiglidj am &(at)ier; eng«

lifd)e unb fran$6fifd)e Äonaerfationäfhtnben medrfelten

baneben mit Äodj* unb 9*4I)unterrtd)t ab. Sin paar

SRufleregemplare ttoKenbeter junger tarnen mürben mir

M guten ©eifptelä wegen jum Sßerfefjr jugewtefen.

Sie fonnten aüti in ber ^erfeftton, »ad id> nicht

fonnte, jte fangen unb fpielten, (Heften unb fdjneiberten,

unb immer mar ifyre Toilette tabetloö. SRatärlid) fanb

id) fte grdßlid) unb träumte mid} immer mefyr in bie

tragifdje Stolle einer üemunfdjenen *Prinaefjin.

3d> mar ffug genug, um ba(b etnjufetjen, welche* bie

$riebfraft ber Jjanblungäweife meiner $ante mir gegen«

über war: eine grenjenlofe, t>on allen SD?enfd)en, bie

fld> U)r nctyerten, forgfiltig genierte (gitelfeit. SBie

itjt #au* unb tf>r 9>arf bie fd)6nften, if)re Equipage

unb it)re Toiletten bie eleganteren 2Tug$burgä waren,

fo füllte tyre 9tid)te — am SWaßjlab 3fug$burga ge*

mejfen — bie »ottenbetfle junge Dame fein. @$ geirrte

eine intenftue geijlige unb fdrperltdje Ummanblung

hierzu, um biefe* 3iel $u erreichen.

ffiurbe bie gute ©efellfdjaft in 91orbbeutfd)lanb burdj

ben alten ritterbArtigen 2lbel reprdfentiert mit feiner

Suffaffung »on (Sbenbilrtigfeit, mit feinen fird)ltd)*

ortljobojen unb politif<Monfert>atit>en ©eftnnungen, feiner
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bamafö noch auögefprodjenen ®eringfch4&ung jeben $öe*

ruf*, ber außerhalb ber Saufbahn be* ®ut*be(t$er*, be*

£>fjt$ier* ober M ^Af^freit <&taat*> unb «£ofbeamten

fofl/ fo fefcte (!e ftcr) !)ier, getreu ben Srabtttonen, au*

bem alten unb beut neuen 3>atrigiertum jufammen, ba*

mit wenigen ausnahmen nad> wie »or birgertichen &e*

ruf*fphAren angehirte. 3"* 3«t, ba bie Ahnherren

ber preußifchen Sunfer miber Reiben unb dürfen

fimpften, t^anbefte ber ©tamm&ater ber grugger mit

Seinwanb, fegetten bie £auffahrteifd)iffe ber ffielfer nach

3ßefrinbien, faßen bie erften ©retten* in ber ©olb*

fcfjmtebjurifr. 3hre gftact)fommen betrachteten bie gr6l)Itd)

unb gorjler unb 3cr)A$Cer — 3nbu|rriebarone be* neun*

{ernten 3af)rhunbert* — al* gu fccf> gehirig, wdfjrenb

ber JDfftjier af* fofdjer ebenfowenig eine gefettfchaft*

liehe ©teHung befaß wie ber $anb*fnecfjt be* SBtttel*

alter*.

©o groß wie ber ©egenfafc ber Jjerfunft war ber ber

wirrfcr)aft(ichen 3ntereffen, bie in meinem bisherigen

Sebendfretfe wefent(id) agrarifdje gewefen waren unb hier

an*fd)ließfich großinbuftriette. Die »erfchiebenartige polt*

ttfdje (Stellung folgte barau*: bie gute ©efettfchaft Aug**

bürg* mar nattonattiberat, unb feinte mit ber poltttfdicn

auch Me firchliche ßrthobojrie ab. (Ein lebhaftere* 3ntereffe

für tfunfi unb SBiffenfchaft ging bamit £anb in £anb,

unb würbe toon ber Allgemeinen 3ettung unb ben SRAnnern,

bie burd) fte nach Aug*burg famen, ffet* rege erhalten.

Unterhielt man (ich in ben ©cfjlijftni Dfrpreußen* »on

Literatur unb Ztjtattx, fo gefchah e* nur unter bem

®eftdjt*winfel be* größeren ober geringeren Amüfemenr*;

in 3ug*burg gehirte e* gum guten $on, SReue* gu
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fennen unb »om Wnftterifdjen ©tanbpunft au* barftber

§11 urteilen.

Die breite Stttttelftrafle, auf ber ftd) t>on redjtd unb

linf* immer bie ?eute jufammenftnben, bie ben 2But

nidjt aufbringen, t>om ÜBege t^rer alten Snfdjauung bie

entgegengefegte ©renge gu äberfdjrciten, unb bie |u iljrer

eigenen ©erufjigung jene <5traße bie „golbene" tauften,

war ba* <&ymbol M ganzen geiftigen bebend. 3n

Greußen toermieb man ed, Aber ernftere fragen $u

fpredjen, »eil babei bie 2(nf(rf)ten aufetnanberpragen

f6nnten unb ba$ nid)t jum guten $on gehört, fjier mar

man foweit, alle* jum ©egenflanb bloßer Äom>erfation

gu machen.

SBurbe e$ mir fefjr fdjwer, bürgerliche J&audfrauen*

tugenben ju lernen, unb nodf fd>werer, jenen tief ge*

wurzelten $od)mut nieber ju bräcfen, ber (td) burdjaud

ntc^t baju »erflehen wollte, einen Jabrifanten ober einen

Sanfter aU gleidjgeftellt an$ufet)en, fo war bie poli*

tifdjc unb religt6fe 9tid)tung ber Umgebung im (Sinflang

mit meiner (Sntwicflung. Unb t)on biefer ©eite auö

eroberte mid) 2lug$burg unb machte mi<fy fd>tie^tid>

jum gefügigen 3*gfing meiner $ante.

Äaum ()atte (te midj Außerlid) audreidjenb umgemobelt

— eine funftoolle grtfur unb ein ^arifer tforfett waren

ebenfo baö Httvibut fibbeutfcfyer SBornefymfjeit, wie ber

glatte ©djeitel unb ba$ beutfd)e lieber ba* ber norb*

beutfd)en waren—, al* id) in ben Ärete tyrer SBerwanbten

unb $reunbe eingeführt würbe. 2Ba$ mid) junddjft in

Srflaunen fegte, war, bei anerfanntem SReidjtum, bie

große Ginfadjfjett be* Äugeren Seben*. 3n bem alten

!>od)giebeligen ©tettenljaud am Obfhnarft gab e* nod)
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geföeuerte Birten unb fennerenbe Dtenfhndbchen. 3n

ber 3ett ber SXenaiffancemibel unb »erbunfefnben

©obeItn&orf)Änge behauptete tfitt bie weiße SBtollgarbüte

neben bem (eisten ©iebermeterftuhf ihren ^fa$. 3m
#aufe ber Sch&gter, beffen fjerrüdjer SRofofofaal jebem

$6nig*fchfofj (Sfjre gereichen wftrbe, buf bie £au$*

frau fe(6fl ben 9Beihnad)töfuchen unb machte ba$ Dbfl

ein. 34 »erlernte attmdf)[td), Aber bergfetchen bte Sftafe

gu rümpfen; bte Bereinigung Den gleiß, (Knfachhttt unb

^Reichtum hatte etwa* imponierenbeö, unb bie Crfenntniä,

baß cd außerhalb ber ÜBelt meiner bisherigen Umgebung

noch SOlenfchen gab, mit benen „man" fcerfehren fonnte,

mar epochemadjenb fttr mich. Aber noch iberrafdjenber

war ber fönbruef, ben bad getfttge £ebcn auf mich

machte. 3« ben 3nrtmfien im Jjaufe meiner $ante ge*

hÄrte ber Shefrebafteur ber Allgemeinen 3*itung, Dr.

Dtto ©raun, ber Dberburgermeifter »on 3Cugdburg,

$ubwig §tfcher, unb ber Pfarrer üon ©t. 2fnna, 3ultuö

#aberlanb. SDttt einem Keinen Äreiä anberer ©dfie —
au$ bem bie männliche 3ugenb ftreng audgefchloffen mar—
famen fle regelmäßig einmal in ber SBodje bei und gu*

fammen. 25er SRujlffaal, ber mit feinen ©olbornamenten

unb rotfeibenen Bibern bem brutalen 9>rad)tgefchmacf

bed baprifchen tfinigd gu hutbigen fchien, war bem

2Bagner*$ultud geweiht. 3m grünen Ütofofobouboir

trafen fleh bie tylaubernben; in ber ernfien bunfeln

©tbliothef unter ber gimmerhohen gAcherpalme pflegte

JDtto ©raun ttorgulefen.

(Sr war ein außerorbentltcb lebhafter unterfegter, Meiner

SWann, beffen 3ntereffen wefentltd) literarifche waren,

unb beffen jugenbliche ©egetflerung fAr feine ^teblmg^*
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bicfyter anjtedenb wirfen mußte. Srofc be$ ©egengewictytö

ber Zantt, bie meine ?eft&re auf ba* notwenbigfte

unb finblidjfie befd>r&nfen wollte, loerflanb er e*, meine

jrrfafyrenen Steigungen in fefte &af)nen ju (enfen, unb

erfd)toß mir ©ebiete ber Literatur, bte mir, unb bamalö

woljl oud) ber SDfefyrjaljl be* lefenben 9>ublifum$, nod)

»ollforamen fremb geblieben waren. £atte id) bi^t>er

bie &üdjer ber 3Robebid)ter, eine* Jßeyfe, £at}n ober

(Eberö, anbddjttg t>erfd}lungen, fo würben mir jefct

bie *on ®ottfrieb Detter, üon Gonrab Jerbinanb SBeper

unb SÄarie t>on €bner*(Efd>enbad) ju f&nfllrrifcf>en Offen*

barungen. £aß 93raun ben 2Merjängflen tterfiänbniöloö

gegenäberfianb, ftd) gegen rabtfale 2uö(dnber, wie 3ofa,

3bfen unb manche ber großen Stoffen ablefynenb »erhielt,

vermochte auf midj um fo weniger nachteilig ju wirfen,

al$ ber (Eintritt in feine 3ntereffenfpl)dre fd)on einen

großen ©cf>ritt »orwdrt$ bebeutete.

$4r ba* ©ebiet ber 9>ofitif unb ber Slettgton galt baäfelbe

wie für bad ber Literatur. 2Benn Subwig Jifcfyer, ber afä

einflußreiche^ üflitglieb ber nattonalltberaten Partei auf ber

Qitjt feine* parlamentarifchen SXufyme* jtanb, feine 3n*

flehten entwkfelte, fo erfd)ienen (Te mir, ber bie fonfer*

t»attt)e ^)o(itif ßetö alä bie eine* anfidnbigen SRenfctyeit

allein wurbige bargefleKt worben war, beinahe al* re*

»olutiondr. Die (Erinnerung an ben revolutionären

?tbera(i*muö oon 1848, ber mich in ber @efd)id)t$ftunbe

einmal begeiflert tjattt, fcerjtdrfte biefen (Einbrucf; von

grei^anbel unb ©crm&jott »erjtanb ich nicht*, hatte alfo

t>on bem UmfaH ber flRehrjahl ber liberalen in jener

<§d)u$ftottperiobc QMämarcf* feinen begriff, fonbern

empfanb, wad ich !)6fte, wie eine innere Befreiung: ti
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gab flRcnfdjen, e$ gab eine große Partei, bie bie Sbeale

ber gfreiheit unb ber 3Renfd)enred)te hochhielten, id)

fonnte mid) ju ihnen befennen, ohne, wie fonft immer,

bei ben Peinigen auf heftigen ffiiberftanb $u flogen.

„&onfen>atitt fann id) nidjt fein," fdjrieb id) im 8*41)'

jähr 1881 an meine $u|Tne, mit ber id), feitbem bie

Sante befriebigt bie guten SKefultate ihrer (Srjiecjung

fonflatierte, wteber forrefponbieren burfte, „ba$ »Are

ba$felbe, al$ wenn id) für bie priigelfhrafe unb bie

UnterbrAcfung jebed wiffenfdjaftlidjen JJortfdjrittd ein*

treten wollte. Der 9*ationalliberali$mu$, ber nid)t eine

Äafle unb ihre veralteten Privilegien, fonbern bie Snter*

ejfen be$ gangen SBolfeä vertritt, ber bie wiffenfdjaftlidje

Qhrfenntntö ftetä ju firbern bereit ifl, unb bafyer aud)

ber religi6fen £)rtf)obo£te energifd) gegenüber |ler)t, ent*

fprtdjt meinen 2fajid)ten."

Der firdjliche ?iberalt$mu$, ben fennen ju lernen

mir nod) interejfanter war, unb ber in Bugäburg allge*

mein vorherrfdjte, würbe im Greife meiner $ante burd>

ben Pfarrer ihrer ®emeinbe auf ba$ einbrucWvoflfte

»ertreten. Der fonntdglidje Kirchgang — tfitt ebenfo

eine felbfh>erfldnblid)e Pflicht wie ju £aufe — hatte

barum nidjtd abfehreefenbeä mehr für mid). SBenn

3uliuö J&aberlanbö fd)6ne 3pofMgefialt auf ber Langel er*

festen unb feine fonore ©timme bie &ird)e mit 9Bot)l*

flang erfüllte, war id) vom erflen 'Äugenbltcf an gefejfelt:

hier fehlte jebe bogmatifdje Schroffheit; Serfidnbntö unb

SÄilbe fanb id) \)itt für menfd)lid)e fehler unb Sertürner,

»0 mir in Pofen nidjtd al* Verurteilung unb £drte

begegnet war.

2tHe ©unten öffneten (id) wieber, bie bie religiifen
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Ütömpfe mir gefdjfagen t)atttn\ jte waren nur mAfyfeltg

iberftebt, aber md)t geseilt werben, unb id) feinte midj

metyr benn je nad) ber Rettung. TLuf meinen brtngenben

SBunfd) bat meine Sante ben Pfarrer, mir privaten

SKeligionäunterrtdjt gu ertetten; er war bereit baju, unb

fo ging id> benn a0tt>6d>entnc^ ein paarmal in ba* (tille

£au$ an ber ftuggerjhraße. 3« feiner fonnigen ©tubierfhibe

faß id) bem gteidjmAfjig gütigen SRann mit ben feinen,

*on Monbem Vollbart umrahmten 3^gen unb ben Meißen,

fd^malen, gepflegten J&Anben m'efe ©tunben gegenüber,

unb gang, gang (angfam gelang ed ifjm, au* meinem

ängfHid) »erfdjloffenen inneren an meine 3roeifel unb

SSerjweiflungen fyerauäjufocfen. ©ein @l)riftentum, ba*

ben rettgiAfen ©fauben weit mefjr im ©inne be* $er*

trauend, ftatt in bem bed gttr * wafyr * faltend, auffaßte,

wirfte §un4d)|t auf mid), wie ber Eintritt in bie freie

Sflatur auf einen SWenfdjen wirft, ber jwifdjen ben

SWauem enger ©äffen fange ju (eben gewohnt war.

Sftein ©(aubenöbefenntniä fonnte $u SRedjt befielen, unb

id) war bod) ein (5f)rifh 3d) brauchte nid)t an bie g6ttrid)e

Snfptration ber fcibef, an bie ffiunber bed 2Hten Sefta*

mentd, an bie Sungfräulidjfeit ber Butter beä £eifanb$

|U glauben unb war bod) feine auö ber $irdje 3uöge*

ftoßene. Tili fjeifige* ©pmbol fennte aufgefaßt werben,

wa* id) wirt(id) für wa()r ju Ratten t>erpflid)tet werben

war, — bemnad) fyatte id) fcor bem 2tttar feinen 9fteinetb

gefdjworen! SRein SBerftanb beruhigte ffd> babei. 3d)

l)atte aud) tjier bie „golbene" SRitterftraße erreicht, auf

ber fo fciele, felbft alte ?eute geljen, bie feine #eud)Ier

ju fein brausen, bie aber, betyerrfdjt t>on jener gefifjr*

lidjflen (5igenfd)aft unferer Denffraft — ber bequem*
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lidjfeit — ba einen $unft madjen, wo bie eigentliche

Arbeit erft anfangen fottte.

3Tber bie ftefriebtgung beä &erfianbed fonnte auf bie

Dauer über ben J&unger be$ ©emöt* ntd>t fjinweg*

tctufdjen. (5$ blieb Teer in mir, tuet leerer al* $u ber

3ett, »o ber alte ftrenge ©ort ber ortfyobojren &ird)e

ficf> nod) ntdjt in einen fo milben, hinter fernen Sttebeln

fafl öerfdjwinbenben »Aterlidjen ©rete »erwanbelt Ijatte.

3n falte <Bdjautx beö (Sntfefcend füllte mid) biefe trofi*

lofe £>be, je länger td) in bent glähjenben ^Blumen*

fyaud am Äinigäplafc wohnte, je meljr td) mich

unter ben rafiloö formenben Jß&nben ber Sante ber

3bealgeftalt, bie ifyr öorfdjwebte, nAfyerte. 9tfe ließ fle

mir 3"t fit mid) felbjt; mein Sag fear, »ad baö TCrbeitd*

penfum unb bie 3rt ber <£rl)olung betrifft, fo genau

eingeteilt, baß für meine perf£nlid)en Neigungen fein

<piafc übrig blieb. 5Benn mid) aber einmal in ben

langen ©tunben, bie id) bei irgenb einer #anbarbeit

faß, bie ©eftalten meiner Srdume überwältigten unb id)

mid) i^rer nidjt anberö $u erwcfyren oermodjte, ald baß

id) ()etmlid) nad)t$ barauf $u gtber unb Sinte griff, um
mit flopfenben Wulfen in ffiorte unb SXeüne ju faffen,

wa* mid) erfüllte, fo fonnte id) fidjer fein, baß bie Sante

ober bie 3ungfer mein flreng verbotene^ Sun entbeeften.

„Unn&$e tytyantafitn" fyatte id) $u be^errfdjen; mußte

burdjaud gebid)tet werben, fo boten Jfamilienfefte ©e-

legenfyett genug baju.

(Sinmal, im grüfyjafjr ward, al$ bie Sante $u einer

Arjtlidjen £onfultation nad) 9Ränd)en Ijatte fahren

muffen. Da benufcte id) bie (Srlaubni* eine* fcefud)*

bei einer greunbin, um allein nad) Jßeqenölufi in ber
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<Stabt umt)equflretfen. Einern tiefen inneren ©ebürfmd

folgend bad ftcf> au$ funftterifd)en unb re(igi6fen SBotioen

merftoirbig jufammenfefcte, n>ar e* mir fdjon jur ®e*

roofynfyeit geroorben, bei jebem 2fa$gang in irgenb eine

ber alten ftirctyen einzutreten, n>o icf> im toeifyraud)'

buftenben Dimmer »enigflenä ju 2fogenbttcfen ftitter

©ammfang tarn. J&eute burfte id> mir ein paar ©tunben

gönnen, nacfybem id) ben SÖefud) migfidjft abgefärbt ijatte.

Da* portal beä Dom* flanb offen, ald id) n&f)er

trat, unb ©djaren Keiner Äinber trugen Tange ©ir*

(anben bunter gr&f^ingöMumen hinein, um bie »ief*

fyunbertj&fyrigen €>&u(en unb 2Ht&re ju ben 3Bai*

anbauten ber Zeitigen Jungfrau ju fdjmücfen. £&nig(id}

unb Uebreidj jugfeid) fdjten fte Dom Pfeiler be* großen

$ore$ auf ad bie jungen ©fäubigen tyerabjufAdjeln.

3nnen, in ben »eiten Jßatten, bie fo nmnberbar beut«

lidf, unb einbringlid)er afc irgenb ein gefefjrted Söudj,

Don ber (Snhoicflung beutfdjer Äunft er$Al)(en, »er*

Hangen bie triefen trippelnben güßcfcen, unb e* war

ganj (litt. Die fyetle Sttadjmittagäfonne gfAnjte burd)

bie aften gematten genfer, fo baß Daniel unb

3ona$, 3Bofe$ unb Da&ib *on neuem Seben burd)*

glil)t erfdjienen. 3m ©egenfaty $u biefem $id)t n>aren

bie fdjroarjen ©chatten be$ bunfefn Ouerfd)iffö um fo

tiefer, unb wie Ijinter grauen $forfdjleiero fd)immerten bie

©rabfteine in ben ©eitenfdjiffen. Dumpffalte ffiinter*

(uft fdjroebte nod) um bie SRauern. Dem fetten @f)or*

gang fd)rttt id) bafyer ju, aud bem bie Äinber mir

gerabe entgegenflr6mten; |i* Ratten if)tn fdjon fein

frifdjeä gefttteib angetan, unb eö trieb mid), ju fel)en,

mie |Te ber SKutter ©otteä alä fjeibnifctyer gfr4l)ling$*
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gittüi bie SrfHtnge be$ ?enjc$ geopfert Ratten, £a
fioefte mein $uf} oor einem fteinernen ©rabmat: ein

$otenfd)Abef mit breitem SOfunb unb Teeren Bugen grinfie

nud) an, lang gefhreeft befjnte ftd) ber audgebörrte 2eib

auf bem ^arfopfjag, Don Griten unb ©drangen ringsum

grdftfid) benagt. (Sntfefct flot) id) tjinauä; aber in ber

Erinnerung fcerftArfte (Tcf> nur nod) ber (Sinbrurf: bie

(letnerne SSlavia am portal, bie blumentragenben

$inber aud $(eifd) unb 53lut, unb ber tote tyttet *>on

©Naumburg, ber (ebenötafiige Äarbinal, ber ftcf> felbfl,

ba er nod) im ®olbe n>4f)tte unb Tfagäburg* fd)6nflen

$4d)tern bie Q5etd>te abnahm, btefe* furchtbare £>enfma(

gefegt t>atte / gingen neben mir f)er, traten mir in ben

3Beg, ober folgten mit leifen @ot)Ien meinen <5d)ritten.

£)ben in meinem 3inimer angefommen, »arf td) Ijafhg

£ut unb SBantef »on mir, fefcte mid) an ben <5djreib*

tifd) unb fdjrieb — fdjrteb — fdjrieb, o!)ne bie n>ieber*

botte SRatjnung jum 2(benbeffen gu berücf|td)ttgen, eine

pljantafttfdje ©efdjtdjte, in ber ber Äirdjenfürfl ju ber

(jolbfefigften Sungfrau ber ©tabt in finbiger Siebe

entbrannte unb bie (Tttfame ÜÄaib auf it)r ©ebet jum

(SteinbÜb auf bem Pfeifer »enoanbelt rourbe, tt>äf)renb

er in i^rer SflAtje (Id) bußfertig biefeä bauembe

memento mori fd)uf. 3d) ad)tete nid)t ber (5tunbe, id)

borte nid)t bie ©djritte ber $ante Ijinter mir, erft af*

(ie fid) über mid) beugte unb it)r »armer 2ftem meine

©tirne (Ireifte, fu^r id) erfd)rocfen auS meinem »adjen

SEraittn.

„%tfo nur ben SXucfen gu fefjren brauche id), unb bie

alte ®efd)id)te fingt üon neuem an," rief (Ie empört

unb nal)m bie befdjriebenen QMAtter »om ©djreibttfd).
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„<5tatt betnett englifdjen Xuffag ju machen, treibft bu

9*arren$pojTen." Damit jerriß ffe meine Äarbinalänottefle

in taufenb ©tiefe. 3* fitylte, wie alle* Q3fut mir au$

ben Stangen »id); mit ber ©elbjtbeljerrfdju na. mar e$

vorbei. „Du »iüft mid) umbringen — (angfam gu

$obe martern" — (ließ id) Ijeroor; „tue id) nidjt alle*,

»a$ bu»iß(l,Iaffemid)fogareinfperren unb fontrottieren,

wie einen SBerbredjer? (Sinne mir bod) mein btädjen

eigened £eben — fdjenf mir ein paar ©tunben am
Sag —-. ®efaHt Dir ntdjt, »a* id) fdjreibe, fo lag ed mir

»entgftenä. 3d) »erbe ja niemanben bamit quifen. —

"

„Da* wdre aud) nod) fd)6ner, wenn bu mid) mit bem

eiteln «ßerumjeigen foldjen ®efd)reibfelö blamieren

»ottteft!" entgegnete (te. „3d) fann tintenflejenbe

grauenjimmer bei mir nidjt bufben. Unb bu roitlfi, id)

fott bir nod) ejtra greiftunben baffir anfefeen! (Sine

grau tjat überhaupt nidjt fär ftd) ju leben, fonbern für

anbere." ©equält ladjte id) auf — id) bad)te baran,

wie bie $ante „fir anbere" lebtel ,,3d) Ijalte e* aber

nid)t au$, id) muß lo$ »erben, »ad mid) gepaeft I)at.

Anbere benfen aud) nid)t »ie bu. ®roßmama ift immer

bafur gewefen, baß id) bem inneren 3»a«g geljordje."

„Deine ®roßmama!" — f)6t)ntfd> fd)är$te bie$ante bie

»ollen Sippen; „id) »itt ja ge»iß ber alten Dame ntdjt

ju nal)e treten, aber bu follteft bod) beffere* tun, al$

fte jum tfronjeugen anzurufen!"

@mpirt fuf>r id) auf: „©rogmama ift bie belle grau,

bie id) fenne, ber einzige SKenfd), ber mid) lieb Ijat unb

mid) »erftef)t!"

„0Bag fein, baß fte bid) uerfteljt!" rief bie Sante.

„©ie ifl gerabe fo Aberfpannt »ie bu. tfein SBunber
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— bei ber probfematifdjen Jjerfunft!" 3d) ballte un*

wtöfurltd) bie gaufte, baß mir bie Sftägel inö gletfrf)

brangen uttb warf l)od)mutig bat Äopf guräcf: „SWit

beinen 3(ug$burgern Ärdmern fann jie ftd) fretfid) nid)t

meffen!" Äodjenber 3om »erjerrte bie 3uge ber $ante.

„2Bir(l bu fofort wegen biefer unerf)irten gredjfjett um
SBerjeifjung bitten?!" fdjrie jte mid) an. TOit einem

furjen „9lem" wanbte id) mid) ab unb ging in mein

(sdjfafjimmer.

34 warf mid) auf« fcett unb biß bic 3at)ne ju*

fammen, um nidjt laut auf gu freien: frampftafte

©djmerjen in ber ©ette ließen mich bie feefifdjen

Reiben momentan »ergejfen. Xnbeutungen baoon fjatte

id) fdjon in ^irgaflen beim Weiten gefpurt; jefct, in

2ug*burg waren fie immer flirfer geworben, unb

fteigerten ftcf> nad) jeber großen (Erregung ju einem

heftigen Unfall« ©djfießfid) ba^e id) mid) entfdjtojfen

gehabt, ber $ante batwn ju fpredjen; fie ^atte e* jum

Änfaß genommen, mir ju erfldren, baß ein gut erjogene*

junge* SR&bdjen nidjt franf ju fein fjitte, unb tf>r Jßaug?

arjt Ijatte mir bann, nad) einem furjen QMicf auf mein

blaffet @efld)t „fceefileaf unb SXotwein" empfo^en.

Daraufhin fagte id) ntd)t* mef)r, aud) wenn id) mid)

*or ©djmerjen frummte. <5o wie biefe SRad)t war ed

freitief) nod) nie gewefen. 3d) tat fein Äuge ju.

3m ndd)(len borgen würbe mir mitgeteilt, baß

id) oben ju bleiben f)Atte. 3ud) t>or ben ^ienftboten

fottte id) gebemutigt unb fo jur Kbbittt gezwungen

werben. 2Ü$ aud) ber gwette Sag oerftrid), ofjne baß id)

baju Sftiene madjte, fam Pfarrer J&aberfanb gu mir. dt

fprad) mir »iel uon kantend Siebe gu mir, ifyrer ©orge



177

um mid), ben Opfern an perfinlid)em fcefyagen, bie (te

mir ftinbtg br&d)te, iljrem Älter unb metner jur Unter*

orbnung »erpflidjteten 3ugenb. „3eigen ©ie, baß ©ie

je$t wtrfltd) eine at>rtflin ftnb!" fagte er. „Demütigen

©te jtd), aud) wenn 3tynen wtrfltd) Unrecht gefdjefyen wäre!

bringen ©ie freubig ba$ Opfer 3l)rer felbft — ©ie

»erben reiben ?of)n babon fyaben!" „3*ielleid)t l)at er

n>trfltcf> red)t", backte id); unb in bem flogen Gewußt*

fein, einen ©icg Aber mein b6feä 3d) errungen ju fyaben,

ging id) mit il)m herunter, unb ed gab eine räfyrenbe

SBerfofynungdfeene mit »iel Trinen, Hüffen unb ©egen$*

minfdjen. 3d) !)atte mtd) wieber einmal unterworfen.

2(1$ eine Titt ©elbflfafteiung faf> id) e$ an, wenn id)

nunmetjr mit geuereifer Äu c m (r unangenehmen Arbeiten

übernahm: id) (tiefte „altbeutfdje" £ecfd)en, alä ob id)

eö bejaht bef&me, f&mpfte fhtnbentang am Älamer mit

metner Salentloflgfeit, flricfte unentwegt ©trümpfe für

bte Sftegerfinber, mdljrenb bie $ante nad) bem Äbenb*

brot fpielte unb fang. Tibet bie Seere im 3nnem blieb,

unb n>enn abenb$ bie Nachtigallen »or meinen Jenftern

flöteten unb ber X)uft ber weißen Bfajienbolben fyerein*

(hrimte, bann erfaßte mid) eine ©el)nfud)t, eine tiefe,

Ijeiße — wonad), ad) wonad)?!

3m ©ommer fuhren mir nad) ©rainau. 3d) freute

mid) finbtfd) barauf, aber burd) bie jtrenge Bbgefdjlojfen*

tjeit be$ gebend würbe mir ber Aufenthalt fefjr »erbittert.

3d) burfte nid)t einmal mit bem ©epp auf bie J£od)*

alm, unb ald Jjeflmut ©efud) mad)te, ber tnjttnfdjen ein

flotter ®arbcleutnant geworben war, unb feinen Urlaub

in ^artenftreften bei ber Butter »erlebte, naljm il)n bie

Sante allein an; fte mußte i()m mo(}( bebeutet fyaben,

95 raun, Memoiren einer ©ojialifNn 12
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baß fte ben $erfef)r mit „bem Äinbe" nidjt winfche, bcnn

er fam nicht wieber.

SBir fuhren tdgttd) fpagieren, — wie ich twn meinem

ffiagen au* bie Souriflen beneibete, bie mit bem Stucf'

faef auf bem $ucfel frtfd> unb fr6f>Itcf> in bie SBelt

bineinmarfchterten

!

fflad) 2fog*burg guriefgefebrt — ich war ingwifchen

fechgebn 3al)re alt geworben — erdffnete mir bie Sante,

baß ich mich nunmehr, nachbem fte einen iRücffatt nicht

wieber beobachtet tyabe, freier bewegen birfe. Da ich

aber weber eintn ©chreibttfeh*, noch einen ®tubenfd)IÄfTe(

befam, befchranfte ftd) bie „greibeit" nur auf ein ge*

ringere* SCRaß twn Kontrolle, auf ben S&efud) twn ©efett*

fchaften, bie nicht au*fd)fteßlid) au* Damen unb alten

Herren beflanben, unb auf ben be* tytattrt, wo gwei

?ogenplä$e un* jeben Xbenb gur Verfügung jianben.

Die £onfequeng unb (Energie meiner $ante, ihre unab*

lafjtgen, in ben »erfchiebenften formen fld> wieberbofen*

ben, unb neuerbtng* burchau* freunbfehaftlich gehaltenen

3fu*einanberfe$ungen Aber bie Pflichten eine* jungen

£Q?dbd)en* t>on »ornefjmer ©eburt, hatten äberbie* aß*

mal)(td) auf mich gewirft wie ein Dpiat, ba* bie (Seele

jtumpf macht. 2Bad)te irgenb etwa* wieber auf in mir,

fo tytlt ich e* fefbfl fchon für ein Unrecht, unb beeilte

mich, e* wieber etngufchlafern. 2Tn meine &uftne fchrieb

id) bamal*: „Du fragil, ob ich irgenb etwa* fchretbe?

S* Übt »iele* in meinem Äopf unb J&ergen, aber ich

ftnbe feine 3"t bagu, e* gu gehalten. Da* ift ein

wunber ^>unft in meinem Seben. 3n mir focht unb

gtöf)t e*, unb ich glaube wohl, baß ich Talent habe, unb

baß e* h«nau*(lÄrmen Witt. Da muß ich bcnn boppeft
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hohe Karrieren bauen. 2<h muß foüiel *Profaifd)e* tun,

— unb wenn id) erft gu #aufe bin, wo id) SDtoma »iel

abnehmen muß, wirb meine Seit »ollenb* gang au**

gefußt fein. <£* mag flBenfdjen geben, bie für bie 9>rofa

be* £eben* geboren flnb; ihnen »erben bie gewöhnlichen

Pflichten nidjt fdjwer; mir werben fie fcf>recflid) fd)wer

. . . ÜRein armer ^egafu* f>at juerft baran glauben

unb am 2ütar ber Pflicht oerbluten muffen! ...(£* ift

am (Snbe ba* Söefte fo. 3Öa* foQ ein arme* Ü&abel

mit ihm anfangen? X)ie ^)f)anta|Ie war ba* Unglücf

meine* Seben*; fie au* mir fyeraufyufdjnetben war eine

gräßlich fchmerjhafte Operation. 9Jun, ba fie gelungen

ifl, will id) ba*, wa* blieb, nur benugen, um $au*

unb Seben bamit ju fdjmucfen, meinen Altern unb einmal

meinem ÜÄann ju bienen."

3d) war wirlid) eine „junge Dame" geworben; id)

fühlte nicht einmal mehr, baß bie l)offnungdt)ollflen

triebe meine* ?eben*boben* niebergetrampelt waren.

„SWan beurteilt ein junge* SWibdjen nach feinem 2fa**

fe()en, weniger nad) feinem ffiiffen", fdjrieb id), mir bie

Anflehten ber Sante ju eigen mad)enb, „fie wirb mit

9Ud)t für arrogant gehalten, wenn |te fdjon eine eigne

Meinung fjaben will". SÄetn $agebud), ba* id) feit

bem Aua,*6urger Aufenthalt nicht berührt hatte, weil id)

e* nid)t burfte, blieb aud) jefct unaudgefullt, obwohl

mid) niemanb mehr baran heberte, ©roßmama frug

einmal brieflich banad), unb id) antwortete mit fchnippi*

fd)em ^etbfibewußtfein: ,,3d) fdjreibe fein*, weil id)

finbe, baß man ftd) in meinem Alter barin Dinge »or*

lugt, bie man nicht benft, unb au* Creigniffen wichtige

macht, bie man beffer oergißt. SÄein Seben brauche id)
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nidft aufjufd)reiben, benn bie SRadjmeCt mirb e* ittdjr

fumntern. 2fud) SSerfe madje id) nid)t mel)r, benn mein

(Streben ifl barauf gerietet, mein eigne* 3d) unb bie

5Beft um mid> fo poetifd) mie mÄgttd) ju geflattert" —
burd) bemalte Detter unb (5d)ad)tefn, befticfte Decfdjen

unb ein mißhanbefteä Mattier! — „bannt id) einmal

meinem SBann eine f)i&fd)e «£Au$Hd)fett fAaffen taxin."

SBein SRann! — Die $ante forgte baför, baj} meine

$r&ume fld) mefyr unb mef)r um il)n breiten unb meine

9>l)antafie, bie mir fo tief eingefargt m&hnten, nad) biefer

SRidjtung ippigfte fcfäten trieb, fflar nid)t ba* 3*el

att ihrer <Srjtehung$fÄnfte ber SWann? üBar e$ nid)t

rote ein glättet dtedjenegempef, wenn fle mir auöeinanber?

fefcte, n>arum unb mann unb n>en id) heiraten fottte?

„Da id) finbertoä bin, rotrb für bid) reid)lid) geforgt

fein," fagte fte, afä mir einmal im <5tebentifd)ma(b

fpajteren gingen unb ihr 3rm ferner unb fdjmerj^aft

rote jtet* auf bem meinen ruhte, „aber natürlich erft

nad) meinem $obe. 3e$t bifl bu arm unb bei ber

fd)(ed)ten 2Btrtfd)aft betner (Eltern fannfl bu taum auf

eine 3u(age rechnen. 2Rad) alfo feine Dummheiten,

©orgen treiben gemifjnfid) bie Siebe jum #aufe ^inaud.

Unb menn id) »erfud)t habe, bid) aud beinern ©offen*

fucfucfäfyeim in bie nüchterne 2(Ut&g(id)feit $uritcf$ufüt)ren,

fo bod) nur, bamtt bu bid) ntd)t mit trgenb einer fon*

fufen Seibenfdjaft öerpfemperjh Du fannfl jefct bie

grÄßten Bnfpridje machen — üerfdjeqe bir ba* ntd)t!"

3d) l)6rte ruhig ju, id) mar fo gut erjogen, baß mir

ba$ alle* felbjh>erj*anbfid) Hang.

9*ur einmal mar*, af* gerrtjfe ein buntter SBorijang

Dor meinen 3Cugen, unb ich fat) pl6fc(id), mie eine SSiflon,
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bie tiefe, bunfle, falte $eere meinet Jßeqend. 3d) fudjte

fp&t Äbenbd im $arf ttac^ einem $ud), bad tcf> irgenb

n>o liegen gefäffen Ijatte, afd id) »or mir, eng onein*

anbergefd)miegt, jwei SRenfdjen gelten fa^: unfre 8ina,

bad <5tubenmdbd)en, unb Sodann, ben Äutfdjer. SBon

3eit ju 3eit blieben ffe (leben unb fügten fld) — enb*

(od, »erjefyrenb. „SDfaria unb Sofef", fdjrie bie Sina

auf, afd fte micft fab, „bad gnd grduln!" SDHt ÜBangen,

bie glAbtfti unb Äugen, bie gldnjten, mebr »or ©rief

afd »or ©djam, (tredte fte bie #dnbe nad) mir aud:

,,©nd Jrdufn werbend nit ber %rau Baronin fagen, gel

ja?'
1 bat ffe fcbmeidjelnb, „be ?iab id ja foan Unredjt

n6t. ffierd fretli fo noblid) tfabtn fann wie bad gnd

grdufn, ber fa ruljig aufn ^ringen warten, ber g(ci

mitn Trauring fimmt unb grabaud in bie Äird) eini

f&^rt« Äber mir —" ffe (ddjelte ben »erlegen baneben

jietjenben 3ol)ann jdrtlid) an, „mir tjaben nij ald bad

bijfef 2iab — unb bdd — bdd mäffen wir baben . . ©o
reb bod) aud) waä, JJanndl!" <5te fließ ifyn aufmunternb

in bie ©eite. MiKec^t bafl!" (lotterte er, „a greub muß

ber flBenfd) b<*ben, fo a redjte t)erjffopfete greub!" Qrd

bunfefte mir »or ben Äugen, laut aufgefdjludjjt bdtte

id) am (tebflen. 2Bie arm, wie fcf>recfltd) arm war id)!

3(6er id) war ja fo gut ergogen! ©o »erftdjerte id)

benn bad 9>aar meiner 33erfd)wiegenbeit unb febrte in

meine „nobltdje" (Sefangenfdjaft gurief.

2Bdbrenb ber fo(genben äRonate in 2fug$burg würbe

meiner Srjtebung burd) bie (Jinfubrung in bie SBobl*

tdtigfeitdbeflrebungen ber guten ©efellfdjaft ber [efcte

©djliff gegeben. ÜBeine $ante war Sorflanbdmitgltcb

ber t>erfd)iebenflen Vereine unb galt allgemein für dußerfl
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hilfsbereit ÜRir waren barüber fdjon oft %toeiftl aufge*

flößen, wenn arme 8eute, bereit Ungl&cf jtdjtlich rafche

J&tlfe »erlangte, üon ber Schwelle be* gldnjenben £aufe*

abgefertigt imb ihre Angelegenheit bem &ureaufrati£muö

irgenb eined öereinä überwtefen mürbe. Aber meine

Sante wußte fo öiel von ber ©roßarttgfeit ber aug**

burger Armenfärforge — fowohl ber fommunalen, al*

ber privaten — ju erjdf)len, baß td) meine $ebenfen

$urücft)telt unb mir »on bem, »ad geleiftet würbe, bie

glinjenbfren Sorftellungen madjte. Schon meine er(le

Teilnahme an ber Sifcung eined Ärippenöeretn* ließ mir

bie Dinge in anberem Sicht erfcheinen. Da faßen (auter

reiche grauen in feibenraufdjenben Kleibern um ben

$ifd>; feine einjige unter ihnen fatte feine ?oge im

3()eater, feine Equipage »or ber Sure, — unb bod> be*

rieten fle fhinbenlang, auf welche SBeife bie jur Orr*

Weiterung ber Anftalt notwenbigen paar hundert Sföarf

aufgebracht werben fönnten. @in S&ajar würbe be*

fdjloffen. Schon auf ber heimfahrt jammerte meine

3ante über all bie bamit tterbunbenen SMutjen unb

Scherereien, über ein neue* Äleib, ba$ td) — al$ 2*er*

fiuferin — notwenbig bafur haben müßte, über einen

neuen «£ut, ben fle nur in SWöncfjen befommen f&nnte,

— furj, ich fonnte bie grage nicht unterbieten, ob

nicht bie Soften erheblich geringer fein würben, wenn

jebe ber Damen burd) 3at)\un$ »on fünfjtg üttarf bie

ganje Sadje rafd) unb glatt erlebigt hätte. Aber ba

fam ich fd)6n an. „Du tfaft bodj gar feinen begriff

»on ©elb unb ©elbedwert" fagte fte, „wenn bu meinfr,

wir finnten alle Augenblicfe folche Summen einfach h"'
geben. Üßa$ wir fAr und tun unb unfere Sotlette, ifl
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unfere ®ad)t, für bie ©ebürftigen aber muß bte ganje

©eDälferung tjcrangqogen werben/4

2Cud> $u SXedjerdjen würbe id) mitgenommen ober Durfte

fte ^te unb ba felbfl machen. @o fam id> einmal ju

einer armen SBitwe in bie 3Bertad)*$orftabt, bie ftd)

unb ihre Dier fönber mit 3B4fdjenAl)en $u ernähren be*

muhte unb um Unterftfifcung nadjgefudjt ^atte. Durd>

einen engen, bunfeln £of mußte id> gehen, in bejfen

bumpfer £efler(uft eine @d)ar blaffer, fleiner ©üben

unb SRdbeln flc^ herumtrieb, ©ie fdjarten fid) alle

mit offnen 9fläuld>en um mtdj, al* id> nadj ftrau «0«tb

frug. „Über brei ©Hegen linf* wohnt tiftutta," fagte

ein blaffer Sunge mit einem ernflhaften Bltminner*

geftdjt, unb bie <s5d>we(ler, beren 3«g* aud) Dom Sadjcn

fo wenig $u wiffen fdjienen wie biefer £of Dom Tonnen*

fctyein, führte mid) t)inauf.

fWit jenem angfiDoll nert>6fen Ruöbrucf gehegter 3iere,

ber fid) ben ®eftd)tern all ber STOenfdjen einprägt, bie ben

Äampf umd tdglidje ©rot jeben üBorgen in gleicher ©djdrfe

auf* neue beginnen muffen, fal) bie arme grau mir ent*

gegen, 90Bdhrenb f!e «£eftfdben auä ad ben Dielen weißen

2B4fd)eflurfen gog, bie fafl ba$ ganje winjige 3immer

fällten, unb bajwifdjen ^ie unb ba auffprang, um nad) bem

brobelnben $opf in ber bunfeln $üd)c nebenan $u fetjen,

Don bem ein wiberlidjer ©erud> nad) fd)led)tem JJett fid>

allmdhlid) überallhin ausbreitete, eqdhlte fte mir ihre

Seibenägefdjidjte. ©er 2J?ann, ein ÜÄaler, war Dor brei

3at)ren an ber ©d>wutbfud)t geworben, — „fa SBunber

nbt bei bera ^abrif am <&tabtbad) braußen" —, bie

Direftion hatte ihr eine einmalige Unterflufcung Don

hunbert SDtarf jugewiefen. „©Ott Dergelt* ihna Diel
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taufenbmal" fägte ftc tief geräf)rt ()in$u, al$ fte ba*

t>on fpradj; tro$ ädern gleiß fonnte fte aber bod) nidjt

baä 926tigfle fdjaffen. 3njwtfd)en famen bie Äinber

f)erein unb brdngten ftd} jjalb neugierig fyalb einge*

fd)üd)tert in einer 3intmerecfe $ufammen. „Sttit bie Ätn*

ber i* l)att a Äreuj," fagte bie SKutter feufjenb, „ein*

— ba* ginge nod) an, aber mer, ba weif} man nidjt

au* nod) ein t>or ©org unb Äummer." Der tffeinfte

fiolperte in biefem 2(ugenMicf über feine eignen bännen

radjitifdjen $eind)en unb fiel auf einen ber Setnwanb*

Raufen. Die flfcutter patfd)te tym erregt auf bie £dnb*

d)en, janfte g(eid) alle SBiere, baß fte „fo arg im 3Bege"

ßunben unb fließ fte unfanft in bie Äitdje, mit ber 3Ral)'

nung, bort ganj (litt ju ft&em 8Rir frampfte jidj ba*

#er$ jufammen »or SDHtleib mit biefen armen ®efd)4pfen,

bie ber eignen STOutter nur eine £aft waren unb e* mit

brutaler !DeutIid)!eit Don tl)r fefbft erfahren mußten,

gafl war id> fd)on fertig mit meinem Urteil Aber bie

£artl)er$tgfett ber armen 9l4^ertit, af* ffe mir weinenb

erjdfjfte, wie fte be* befferen SBerbtenfteä wegen ein 3at)r

lang in bie gabrif gegangen wdre, ba fei aber if>r

3ungfle* au* bem genfler gejtirjt, wdfyrenb fte abwefenb

war, unb feitbem f6nne fte bie Ätnber nidjt allein raffen.

3u* lauter Xngfi um fte nafyme ffe äße SBier fogar mit,

wenn fte liefern ginge. „®let fprdng i nad), wenn nod)

ein* ba nunter fiele!"

3dj aerlor alle @elbftbel)errfd)ung, — nie tyatte

id) and) nur im entfernteren »on fold) einem

(SIenb gewußt — , bie Ordnen fträmten mir au* ben

Bugen, diu fdjwadje* 2dd)eln tjufd)te über bte »er?

l)drmten 3üge ber grau; fte ließ bie Arbeit ftnfen unb
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fhreid^clre mir triftenb bie Jfdnbe: „®o a gut* J&erjerl

fand — ba* l)at mir gwiß ber liebe Herrgott gefdjtcft!"

— mtd) burd)ftad) ba* ffiort mit SRefferfdjArfe: 3«/ war

e* benn migltd), baß ©ott folgen Sammer mit anfeben

fonnte?! 3Ba* batte bie SWutter, wa* Ratten bie «einen

jtinber getan, baß fle fo leiben mußten? ÜBarum lebten

fte benn eigentlich, ba bodj if)r £eben gar fein* war?

Unb wie fam id) baju, nidjt gu fein wie fte? Tuntel

erritenb fat^ td) an meinem eleganten bleibe I)inab unb

blicfte fdjeu ju ben otelfacf) getieften burftigen Stiddien

ber Ainber btnäber, bie ftd) wieber ber $ure gen&b*rt

batten, um mid) anjuftaunen. Unb id) fublte pfd^Itcf>

bie <5pi$en meine* Jßembeö auf meinem JWrper brennen,

— batten nid)t am Snbe ebenfo arme burd)ftod)ene

Ringer fte gen&b*/ wie bie ber SBitwe vor mir? £), wie

id) mtd) fdjAmte! ©Aren bie Jtinber auf mid) jugeflurjt

unb Ritten mir ba* weiche Sud) meine* bleibe* Dom

Seibe geriffen, f)Atte bie SRutter (Id) mit meinem SRantel

beffeibet, — td) tydtte e* in biefem Xugenbltcf ganj

naturlid) gefunben. ®tatt beffen rubten bie Bugen ber

steinen mit feinem anbem 3u*brucf al* bem ber &e*

wunberung auf mir, unb bie SRutter prie* uberfebweng*

(id) mein „gute* #erj".

3d) jog ben gebrueften fcogen au* ber Safdje, um

ba* SRotraenbigfie einzutragen. 2Bed)anifd) (teilte id)

meine fragen. „ÜBie alt flnb <5ie?" — ,,§ed)*unb'

jwanjig." — <£rfd)roden fab id) auf: bie* gelbe, faltige

<$efid)t, ber frumme Surfen, bie binnen Jjaare, ber er*

lofdjene fclid, — unb fed)*unbjwanjig 3abre! 3d) fab

pli(Iid) meine Sante twr mir, bie t>ier$igj&f)rige — unb

ein bumpfer 3om bemddjtigte ffd) meiner, „ffiie lange
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arbeiten <5te am Sage?" — „3 fiel) f>att um fünfe auf

unb feg mid) um jmälfen nieber!" — Unb ba$ atted nur

um bad efenbe Seben am n&d)fien Sag weiter ju frifien!

„ffiad aerbienen ©ie in ber ffiodje?" — ,,©ed)* SRarf,

unb wann* arg gut gef)t, adjte. 3n ber füllen %tit

gibtd oft feine brei unb tuer. Unb fünf— fed)$ 9Bod)en

im 3af)r i* bie Arbeit rar." — 2Hfo i)atte ftr für ftd>

unb bie tyren weniger, ald mein Safcftengelb betrug, —
unb id) gebrauste für bloßen 3oi(ettentanb meljr al$

fte mit ben Jtfnbem jum Seben fjatte!

3* ertrug e* nidjt (ünger. Da* SBeltbtlb »erfdjob

ftd) mir, unb feine färben floffen jufammen, fo baj}

nid)t$ aW ein fdjmufcige* ©rau übrig blieb. 3dj griff

in bie Safdje, unb in ber Crmpftnbung etwa* ju tun,

wa$ für mid) weit befdjümenber war, aß für bie arme

grau, fdjüttete id) tfjr ben 3nl)a(t meiner S*6rfe in ben

(&d)oß unb lief, fo rafd) td) fonnte, ba&on. 2C(d td),

rro$ aller SWütje, mid) ju betyerrfdjen, atemlos unb er*

regt »on bem Erlebten berichtete, erfCdrte bie Sante mid)

für „überfpannt". „2Bte fannft bu bie Dinge nur fcon

unfern <£mpftnbungen auö bewerten. Die 8eute jtnb

bad nid)t anberö gewinnt, unb wenn für baö fflot*

menbigfle geforgt wirb, ftnb fie jufrieben. @ie über*

müßig }u bebauem heißt, fte ju ©ojialbemofraten

machen."

(5in anbermal fam id) )u einem alten Spanne, beffen

Sodjter gabrifarbeitertn war. Die 2(rmenunterflü$ung,

bie er erhielt, reichte ju feiner (Erhaltung nid)t aud, unb

fte !)atte erflürt, öon iljrem ?of)n nur wenig erübrigen

|u Wnnen. Der 3lte faß am Jenfler eine* reinlichen

3tmmerd)en*, all id) eintrat; er fjuftete beinahe ununter*
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brocken, raupte ober trogbem bte pfeife, unb fafl unburd)*

bringlidje JBolfen umgaben ifyn. SBeinem SBunfd), ein

genfler ju öffnen, »iberflanb er heftig. „3 l)ob* auf

ber Sörujl unb »ertrag fa 3ug(uft nit," fagte er» Unter

SRäufpern unb Jjuflen begann id) mein 23erf)6r. (Sr be*

ffagte ftd) lebhaft Aber bte $od)ter, bie „a fd>6V* ©tücf

®elb" oerbiene, aber „attemeü me!)r an 9>u$ benft al$

an ben aften Sater/4 unb lieber auf „bie $angb6ben

umananb fyupft" afö bei ifjm $u fein, ber „b&ö auä*

gcfdjamte £>ing bod) nu amaf in bie «Belt gefe$t fyat."

®rabe ging bie $4re unb ,,b' Ülefl" fam nad) £au$,

ein fdjmalbrAfliged jungeö SDMbdjen mit fyeftifdjem SKot auf

ben SBangen unb fiebrig gfdnjenben 3ugen. ©ie ljuflete.

„flannfl nit a biffel genfler auftun," bat fte nad>

einer verlegnen 33egr4ßung, „wenn man el)' ben ganzen

$ag gar nij wie (Staub fctylucft." Eber ber Tffte gab

ntdjt nad>, fonbem eiferte bloß Aber bie ungeratenen

Äinber — „ju meiner 3^it gab'd foanen eignen ^Bitten

nit bei bie SBabl. #eut ju 3&g i* au* mifn fd)u(bigen

SRefpeft." Die iXeft bat midj, tf)r mit meinem grage*

bogen in bie $4d)e $u folgen. Dort riß fie ba$ genfler

auf, unb ein J^uflenanfatt erfd)4tterte il)re Sörufl, fo baß

ifyr ttor Xnflrengung bie Schweißtropfen auf ber ©tirne

flanben. ©eit fcier Sauren arbeitete fie, bie eben erfl

ad)tje()n geworben war, in ber großen ©pinnerei, ju beren

BftionAren aud) meine $ante geborte, wie id) au* tyrem

eifrigen ©tubium ber betreffenben tfurfyettel erfahren

t)atte. ©te »erbiente fteben SWarf in ber 3Bod)e, wo*

*on fie bem SBater bie «OAlfte abgab, „gör mel)r langt'*

gewiß nit, griufein," fftgte fie mit trdnenben Äugen

binju, „i braud) a btffel wa$ fir'd (Sewanb, unb bann,
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— fdjauen**, wie'* mi grab gepacft fjat — b6* fontm* alle

Sag' a paar flRal — ber £err £>oftor l)at gefagt, t foll

»tet mUi t infen, ba l)or i mt t)etmli an falben ?iter

am Sag" — au* bcm SBinfel be* ©djrinfdjen* fudjte

fle ein Sipfdjen t)en>or, babei 4ngfUid> nad) ber S4re

fdjielenb, ob aud> ber Später nid)t* merfen f6nne. „9Ud)t

a gute Suft, meint ber £err Doftor, »Ar* t)alt audj

ndtig" — ein bittred ?dd)eln t>ufd)te um itftt $ippen —
„<5ie merfen9

* ja felber, wie9
* !)ier bamit ftel)t, unb

fd)lafen muß t a no bei ifjm brinnen! 3Bie'* aber in

ber ftabrif i*, ba* Hüffen'* gewiß mt, — ba fd)lu<ft

einer weiter nij wie ^Baumwolle."

3u £aufe meinte idj, e* »Are am beften, ber 2Ure

fdme in* (spital. £ie Sante war emp6rt über meine

£erjlo|Tgfeit. „<Bin tfinb gel)6rt ju feinen Altern/'

fagte |Ie, „unb bann am ftdjerflen, wenn fce alt unb

franf (Tnb." 9?ad> einer neuen, „fad)t>erft4nbigeren"

Unterfud)ung würbe feflgeftellt, baß bie 9Ufi am ©onn»

abenb ffet* auf bem Sanjboben gu ftnben fei unb für

bunte *5Anber immer ®e(b übrig ju Ijaben fd^eine.

$iefe <£ntbecfung würbe mir mit allen 3*id>en einer

(£ntr&fhtng mitgeteilt, bie id> beim beften ÜBiHen nidjt

ju teilen fcermodjte. „2Bir gefjen bod) aud> in ®efeH*

fcfyaften — nod) baju ofyne bie ganje SÖodje gearbeitet

gu I)aben," fagte idj nato, „unb bie SReft ifl jung wie

wir, baju arm unb franf — laßt ifjr bod> ba* bifäcn

Seben*freube."

SBon ba an würben mir bie Xrmenbefud)e oerboten.

dlut ju 3ßei^nad)ten burfte id) an ber allgemeinen

©efdjerung be* ßrtppent>erein* teilnehmen. 3n einem

langen niebrigen ©aal (lanben (jÄljerne Safein mit ge*
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fdjmacfloftn bunten SBoIlfadjen, ©cfjutjen, berben $ßdfd)e*

ftücfen, ein paar ^fefferfudjen unb oerfdjrumpelten Äpfeln

bebecft; ein b&rfttg gefdjmicfter Söaum (Irerfte feine großen

3wet9e wie (auter wefyflagenb erhobene 3rme nad) ber

3immerbecfe. $iebtoö unb nüchtern — gar nid)t nad)

$ßeif)nad)ten— fal) ed aud, unb id) muflte ber ©roßmutter

benfen, bie felbft ben Ärmflen immer irgenb eine „Über*

rafdjung" bereitete, benn „les choses superflus sont des

choses trfes n^ccssaircs" pflegte fte mit ityrem güttgften

Hd)t\n ju fagen. 2Tuf ber einen 6eite bringten ftd)

bie grauen unb Äinber eng jufammen, auf ber anberen

fafjen bie Damen beä SSorftanb*, unb unter bem SBaum

ftanb Pfarrer Jßabertanb, ber bie geßprebigt l)ielt. (Sr

war mir üJflig fremb biefen 2benb, a(ö er fo Diel »om

„SBater im Gimmel" fprad), „ber bie 3frmen ntdjt »er*

Hfkf »on „ben watyrbaft d)ri|tlid)en ©eelen ber gütigen

Weberinnen/' »on ber gebotenen „Danfbarfeil unb 3u'

friebentjett ber (Jmpfangenben." Dann würbe gefungen

unb bann befdjert, wobei bie SWfttter iljre $inber immer

wieber ermahnten „mergelt* ©ott" ju fagen, obwohl bie

ffeine ©efellfdjaft offenbar nidjt red)t wußte, warum. —
Über eine ©ummipuppe unb ein 4?oljpferbd)en b&tren

fie ftd) taufenbmal mefyr gefreut, al* über all bie pro*

faifdjen SRufclidjfeiten,

$ro$bem »on ber iHiefentanne in unferm SERuftffaal

wenige (stunben fpäter ljunberre t?on bergen ein warmed

jtrat)lenbe* Sid)t verbreiteten unb alle ©efdjenfe metner

Qfitelfeit ju fdjmetdjeln fdjtenen, »erlebte id) nod) nie ein

fo traurige* 2Beit)nad)t$fefr. 3d) fet „fd)(ed)ter Saune",

meinte bie $ante Ärgerlid), ber mein Danf nidjt ftür*

mifd) genug war. 9?ad)td barauf tjatte tcf> wieber
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einen heftigen Unfall öon ©eitenfchmerjen unb wußte

halb nicht mehr, ob meine Ordnen um baö firperliche

8eib ober um bie 3^trtffent>ett meinet 3nnern {(offen.

3d> mochte bte ©ifcungen ber Vereine nicht met)r

befuchen, tro$bem mir bringenb empfoltfen würbe, mir

bte gute ©efegenheit, fo t>iel ju Urnen/ nicht entgegen

|u raffen. 9fair nicht* \)txtn unb feljen t>on btefer #4fle,

in bte bte 2rmen mir rettungäfo* »erbammt erfchtenen!

3(h ging auf« <£i*, unb in ©efettfdjaften unb in«

$t)eater, unb je mehr bie natürliche $ebenö(uji befriebigt

unb bie Citelfeit geniert würbe/ beflo leichter würbe

mir um« Jjerg. fuhren wir fpajteren, bie Sante unb

id), unb unfer Mauer ffiagen rollte in ber SBorfiabt

mitten burd) ben 3ug ber ^eimfet)renben Arbeiter, fo

fdjlofj id) am ftebften bie 3ugen, nad)bem meine ftitte,

tiefe ©egenb ju metben, ald „fentimental" unerfüllt

geblieben war. 3fber grabe wenn id) nicht hinfal) unb

nur bie müben (Schritte tfixtt unb ba$ freublofe ©e*

murmel meler ©timmen, war e* mir, ald ginge id)

mitten unter ihnen unb f&t>e meinen Doppelgänger be<

quem in bie feibenen Riffen gelernt an mir »orAber

rotten. Unb bann pacfte mich eine 2But — eine 2But,

baß id) am Hebten ben nachften ©tein genommen unb

it>n ben »ornehmen gaullenjern in* ®eftd)t gefdjleubert

^tte!

<5ah id) bann, wie auä wäfiem $raum erwadjenb,

um mid), fo fiel mein ©tief nur auf gleichgültige ober

bewunbernbe ÜRtenen — e* gab fogar SWänner, bie bie

£D?ü(3e jogen t>or und. 3d) wanbte jebedmal ben $opf ab*

3m fWai fam mein $ater, um mid) heimzuholen. (£r

war »on uberfhrimenber greube unb 3attli<hUit, bie id)
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gerftfyrt unb banfbar empfanb. ©eine ®d)wefier räfymte

mid) aW ba$ $robuft iljrer (Srjieljung, wobei fle ifyrer

Sttuljen unb £>pfer ausgiebig gebaute unb e* an Letten*

Rieben auf bie Aftern nidjt fehlen ließ, bie mid) in fo

„fterwafyrlofiem" 3uftanb fljr &bergeben Ratten, ©eltfam,

wie mein fonft fo fyefttger SBater pdf ba$ attcd gefallen

ließ; jwar fdjwoflen il)m oft bie Ebern auf ber 6tirn,

aber er fd)wieg. 3d) freute mic^ auf 3ut)auf*/ a»f bie

Siebe, bie mtd> umgeben, bie gretyeit, bie id) genießen

fottte, auf bie $flid)ten, von beren (Erfüllung id) mir

fcefriebigung aerfprad). Elle* $6fe wollte id) ben (Eltern

»ergejfen madjen, wat fle burd) mid) erfahren Ratten!

SRetne ©ebanfen unb meine (Empfindungen waren fd)on

lange, fange *>or mir batjetm.

TM id) jum (litten Bbfdjieb am lefcten Bbenb im

bÄmmernben $arf auf unb nieber ging, fam eö Aber

mid), wie eine S&tflon. (Ein großem, bunfteö $or faf) id)

unb eine enblofe fd)war$e ©d)lange langfam fd)(eid)enber

SKenfdjen, bie baraud tyeroorfrod): Sftdbd)en, wie bte

IHefi, unb grauen, wie bie arme SBitwe, unb Diele,

»iele Äinber mit fonnenlofen @ejtd)tern. — 3d) warf

mid) in* @ra$ unb weinte bttterlid). £1$ id) bann

in* t)eße ?id)t ber Rampen trat, fd)lang bie Sante,

beim 2(nblicf meiner tränenfeuchten Eugen, geröhrt Aber

fo tiefen 2fbfd)teböfd)mer$, bie Ernte um mid).

„bleibe mein gute* Äinb," fagte fle beim Ebfdjteb

mit Betonung.
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Siebentes Äapttel

* mar eine monbfjefle $Jlainad)t, aH wir in

Söranbenburg anfamen, mein Stater unb idj.

Über ba$ holprige 'Pffafter rafffite bie große

a(te afcietfutfd>e burd) bie fd)lafenbe ©tabt Der (leineme

SKolanb am SRatfyau* warf einen langen fdjwarjen

©chatten auf bie einfame <5trage, unb in bem grünen

X)ad)(aubfr6nd)en auf feinem Raupte fpiefte letfe ber

SBinb. Unter ber weiten 2BafferftAd)e am 3B4t)f*ttbamtn,

ber jur Domütfel ^iniber fft^n> breitete ber dlebcl Uidjtt

buftige ©dreier au$, bie ein jitternber ©tretfen fHbernen

$)?cnb(id)td mitten burd) gerijfen batte, fo baß fte

flatterten, wie gräßenb öon unjidjtbaren J&dnben bewegt

Durd) einen fd)ma(en Vorweg polterte ber ffiagen

auf ben Dörnhof. Dunfel unb wuchtig wie eine SÖurg

ragtt baö uralte (9otteöt)auö jum Jßimmel empor, bad

ben engen $fafc unb bie etnfldcfigen #Auäd)en ringsum,

aud beren tiefen roten Dddjern erflaunte genfteraugen

t)erfd)lafen blieften, mit feinem (Schatten ju erbrftefen

fetyien. dlux ba£ grißte ber ©ebdube, baä breit unb

mafjig an ber anbren ©eite ben £of abfd)lojJ, war

wad): fjefle* $id)t flr6mte barau* fjeroor unb *erfd)euc$te

ben (Schatten; um ba$ weit offene $or über ber grauen

©teintreppe fd)lang fld) ein Äranj bunter gril)Kng$'
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Humen, unb auf ber oberfien Stufe erfdjien, aU (jabe

bie grißte ba»on ftcf> lodgelJft, unb fei »om SDtonb*

jauber getroffen ju n4d)tlid)em Slfenfeben ern>ad)t, ein

tteineö, fdjneeroetßeä ©efd)6pfd)en, Stirn unb ffiangen

tjon golbenen Dorfen ummattk Crfl aW ifjre irmdjen

rcarm meinen Warfen umfdtfangen, füllte t#, baß e*

ein SD?enfd)lein mar, ba* mid) miflfommen l)ieß: mein

Sd)n>eflerd)en. ü&it ungewohnter 3&rtftd)feit begrüßte

mid) bie SWutter, mit einem: „SRun bifl bu enb(id) ba*

fjeim," au* bem bie ganje »ergangene Sebnfudjt Wang,

fügte mir ber SBater bie Stirn, unb bie greube f)ieft

mid) nod) »ad), afa bie Riffen meines Q3ette$ mid) fd)on

lange meid) unb rool)(ig umfingen.

«Wit bem bdmmernben jungen Sage trieb bie <2h>

regung mid) jum $ore l)inau$. Still unb »erträumt

lag ber Jßof im SÄorgenglanje, unb bie fhtmmen

Steine ber dauern erjAfjtten »on ber Vergangenheit.

Hn unfere* Jßaufeö ^>ta$ modjte 9>ribi$Iat>* , be*

legten SBenbenfjerjogä, gürftenftfc ftd) erhoben fyaben,

afö er 2ttbred)t, bem aöfanifd)en fcdren, Ärone unb

Sanb Aberließ unb Srigtaff, ben breifipfigen ®6$en,

bem (Sfjriflengott ju <£l)ren »erbrannte. Sieben Satyr*

f)unberte fjatttn jufammengeroirft, um beä ©efreujtgten

£au$ $u errid)ten, unb »iele milbe Pimpfe um ©fauben

unb $ftad)t, bie feiner griebenäbotfdjaft unb Siebe**

prebigt fpotteten, fjatten auf bem SKaum ju feinen gügen

getobt. 3ejt nifleten bie Sctymafben an Siebet unb

X)ad)fir(l, unb auf bem £of, ber »orßeiten »on flirrenben

jtettenpanjern unb Sporen miberbaUte, pirften meiße

Rauben bie $6rnfetn auf, bie fld) in bem mucfjernben

Unfraut jmifdjen ben ^>fla(lerfleinen »erloren bitten.

95 raun, flÄemotren einer GojiaNftin 13
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3n taufenb unb abertaufenb $id)tern tanjte bie äRorgen*

fonnr auf ben brauen SBoffern bcr Jßa&el ring* um bie

Dominfel unb malte alle färben bed SXegenbogend auf

bic Tautropfen ber SBiefengrAfer. Der ©arten l)tnter

unferem #aufe, wo bte ©bftbäume weif} unb rofenrot

bläßten, reichte bte f)inab an ba* Ufer. Sin £a()n lag

im 6d)iff t>or bem weigern $f6rtd)en, ba* bte alte »er*

witterte Stauer l)ier unterbrach, unb eine ©anf feinte

jtd) äugen an bie epfyeuumfponnene 5ßanb. Jöon ben

wud)ernben kaufen feft umfdjlofien, lag ein Heiner,

pauäbArftger SiebeSgott aud grauem Sanbftetn baneben;

wie lange fd)on mochte er Dorn Soctef gefhirjt fein unb

bie fctyelmifdjen ©liefe grab auf baö J|Jimmel$gew6lbe

ridjten! üfcitleibig (teilte id) tf)tt auf bte runben fceindjen

unb jteefte iljm ftatt beä verlorenen 9>feild einen #ollunber*

jweig in bie winjige gfauft. ÜÄtr ward, ald lacfjte er —
ein fyelleä, jwitfdjernbeä ?acf)en —, tneöetcfyt waren* aud)

nur bte luftigen Sogelftimmen im ©ejweig. (Sin feuchter

ffitnb, ber ben Duft frtfcfyer, lebenfcfywangerer Srbe mit

fccf> trug, ftrid) mir linb um bie $>time. @ü war ber

fWai, ber mtd) grüßte, ber SWai, bem mein £erj ftirmifd)

entgegenfdjlug!

3u fteben feierlichen ©ctydgen l)olte bie U^r im Dom*
türm langfam aud. Unb mit einemmal warb e6 lebenbig:

bie fpAten 9iad)folger ber SR4nd)e im @ttft^^au^ gegen*

Aber, ba* ftd) im «auf ber SaMunberte in eine Witter*

afabemie tterwanbelt f)atte, (türmten Aber ben #of, —
lauter feefe branbenburgtfdje 3unfer, beren Ijarte ©d)4bel

ber 2Bei*l)eit ber SKagifter trotten, wie bie iljrer 33or*

fahren t>on je ben friebfamen ©Argem 3ro$ geboten

Ratten. Sie ftufcten, al* fie mid) faljen, - bie neue
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9?ad)barin, — unb muflerten mid) f^alb neugierig, t>alb

bewunbernb; einer, ein langer, btonber, (Irecfte mir bie

£anb entgegen unb warf mir mit ber anberen lad)enb

einen gangen ©trauß »on 23ergifjmeinnid)t $u, fo baß

bie blauen ©ternd)en mir in #aar unb Äleib Rängen

blieben. 91od) efye id> eine Antwort fanb, flog mir

mein ©djweflerdjen in bie 3frme, unb im Vorweg tauchten

blifcenbe £elme auf: ba$ SO?uftfforpö »on meine* SBater*

Regiment. SWid) ju empfangen, famen ffe, unb all bie

lieber »on ©lief unb Siebe, bie fle fpielten, fd)meidjelten

ftd) in mein £er$, unb bie ffialjermelobien waren wie

ein flarfer Duft Don 3a*min, ber mid) in einen kaufet)

feiiger Srdume hAHte. (S* war ber 3Rai, ber Sttai, ber

mid> größte!

Jjat ftcf> bie 9?atur feitbem fo oerdnbert, ifl ba$

©onnenfid)t trüber, flnb bie färben ber Blumen matter

geworben, ober waren eö meine fteb$e(>n 3af)re, bie

i()ren ©lanj ber ©onne unb ben ©lumen liefen?

SRorgen* fpielte id) mit bem ©djweflerdjen in J&of

unb ©arten. 5Bie fte erflaunt unb gläubig bie blauen

3ugen aufriß, wenn id) il)r bie fdjattigen ffiinfel jeigte,

wo bie 3werglein Raufen, unb fle in jebem Listenfeld)

nad) ben (Slfen fudjen ließ! $etaben mit ädern, wad

flrafylte unb buftete im ©arten unb auf ber ÜBiefe,

fliegen wir bann bie weiße treppe jur Diele fyinauf,

um bort alle Safen unb ©Idfer $u fußen, bie bie 3immer

fdjmucfen follten. ©egenuber, an ben ftenflern ber

3Utterafabemie, pflegten }u gleicher 3*it viele &naben*

!6pfe aufzutauchen, unb ed gab ein lufligeä i'ad^en unb

liefen hin unb r>er. Söalb fannte id) bie, bie jur grei*

fhinbe ben <pia$ am genfler bem ©piel im ©djulgarten
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»orjogen. Unfere <5onntag*gäfle waren bie meiflen »on

ifynen, unb bar fange btonbe, ber gri$, ber mir bte 93er*

gißmeinntdjt gugeworfen Ijatte, war mein Setter, $te

Tertia lief tl)n nod) immer nid)t Tod, trofc feiner ad)tjef>n

3al)re; fein fd>mafer ©djäbel war offenbar md)t ber

©i$ feiner beflen Äraft. 2Cbet rubern unb reiten, tanjen

unb ©d)littfd)ul) laufen fonnt' er bafÄr, wie fein anberer;

unb ftum genfler (jtnau* unb hinein fonnt' er Nettem,

wenn eä galt, ju verbotener Xbenbftunbe unferen ©arten

ju erreichen, ober mir »or $au unb Sage Blumen bon

ben Siefen ju fjolen. (Seit id> ba war, lebte er mit

ben ÜBiffenfdjaften auf nod) feinbfeltgerem guß al* üor*

!)er. jDie Sunfer bon trüben waren äße meine Stifter,

aber er aßein war e* mit ber ganjen Eingabe feinet

treuen £er$en*. 3Ttt meinen Übermut ließ er über ftdj

ergeben, um fo banfbarer, je mefyr id) bon if)m forberte.

©ebulbig f)4tete er mein ©djweflerdjen, wenn td) jum

?efen SXufye f)aben wollte; wagfjalftg fletterte er Aber

bte Sftauer, um SKofen au* bem Sttadjbargarten ju Ijolen,

bte mir bufttger fdjtenen al* bte unferen; weit (ief er

in bie gelber, um Kornblumen gu pftöcfen, bie er, bon

feibenem SBanb umwunben, fräljmorgen*, efje icf> er*

wad)te, in mein offene* genfler warf; mit ben #abel*

fd)wdnen beftanb er fo mannen Kampf, weif tcf> mir

bie gelben tummeln fo gern in bie £aare flecfte. £en
f6flttd)en ®enujj fyetmlid) geraupter 3igaretten gab er

auf, um mir flatt beffen für fein $afdjengelb aßerlei

3urferwerf ju faufen, ba* id) Hebte.

2(m ©onntag morgen pflegte mein SBater ifjm ein*

feiner <Pferbe jur Verfügung ju fleßen. dtjc id) nod)

bie treppe Ijinab fam, bie lange ©d)leppe meine* SReit*
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fteibe* ftolj t)inter mir fd)feifenb, ftanb er fdjon rot twr

Erregung wartenb im £of, unb feine £4nbe, bie er mir

unter ben $uß fdjob, um mir Ijüfreid) in ben hattet

ju Reifen/ gitterten jebeömal. Unterweid ffratylte er »or

$reube, wenn er ftd) $um SMi&ableiter irgenb einer

4>eftigfeit meinet SBater* machen fonnte. SSermteb id)

fonfl angfhwd jebe Ungefchtctlichfeit, weil fte unweiger*

lid) einen ©türm heraufbefchwor, fo ließ id), wenn ber

grifc babei war, bie <Peitfd)e oft abffd)tlid) fallen, um
}U feljen, wie feine fdjlanfe 3ingling*geftalt ftd) ge*

gefchmeibtg au* bem €>atte( fdjwang, um mir ba* t>er*

(orene wiebergubringen. S8ergr6ßerte ftd) unfere Jla&alfabe,

fo fam e* wohl »or, baß feine SDtonbwinfel jucften, wie

bie eine* Keinen Äinbe*, ba* meinen will, unb er wort*

lo* fefjrt machte, um in geftrecftem (Salopp nad) Jjaufe

ju reiten.

Da* alte ©tibtchen war erfikat twn 3ugenb. G*

gab gar feine alten Seute, glaube id); t>tedricf>e baß fte

jld) wie bie SD?aufw4rfe »or bem lachenben $ag grämlich

»erfrechen. Buch nur wenig junge SRabchen gab e* in

unferem Greife, bafür um fo mel)r junge Spinner. 3n

meine* 2*ater* Regiment war id) bie einige meiner 2(rt,

unb baß alle Leutnant* bem SRegiment*t6chterlein tjuU

bigten, war eigentlich felbflüerftanblid). Sie waren ju*

meift berliner Äaufmann*f6r)n*/ bie bei ben 35ern

eintraten, weil ihnen trofc reichlicher 3ulage bie ©arbe

tierfdjloffen blieb unb fte ftd) bod) nicht ju weit oon

ber SBaterftabt entfernen wollten. Sttanch einer unter

il)nen ^teCt ftd) eigene «Pferbe unb fudjte burd) feinen

3ufwanb wie burd) feinen JJochmut bie feubalen Äame*

raben t>on ber Kavallerie ju übertrumpfen. £>a* Dfjtjier*
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forpö ber n>eij}*blauen JtüraffTere bagegen fefcte ftcf> au$

bem aften 3Cbel Söranbenburg* unb Bommern* jufammen,

unb jmifdjen tynen unb ben gitteren beflaitben &or

unferer 3?it fo gut wie feine gefeflfdjaftKdjen ^qicljungen.

£ie einen uerfefyrten auf ben Rittergütern ber Umgegenb,

mit beren fcefffcern gamilienbejietyungen ffe toerbanben,

bie anbern $ogen ben gewohnten @efettfd)aft$frei$ ber

tfaufteute unb Jabrifanten »or. jDad Anberte ffcf> balb,

a(ö meine (Altern nad) &ranbenburg famen. $Bar meinet

SBater* abeteftofj burd> ba$ bftrgertidje Regiment »er*

lejt »orben, fo Ijalf il)m feine altpreußifd)e BufFaflung

Don ber Söornefymfyeit beä Dfftjierä aU foldjen baruber

binroeg, unb er fefcte alleä baran, biefe 3bee aud) in ben

Äußeren gragen bed SJerfefjr« jur ©eftung ju bringen.

£eid)t war e* nid)t, benn SÖirgerjtotj ift oft fo fyart*

nAcfig wie Stbeföftolj, unb mand) einer ber Söeften mußte

ed af$ tfrAnfung empftnben, n>enn gefeflige Regierungen

al$ eine* Dfftjierd umoörbig bejeidjnet tourben, bie

bod) feiner eigenen Jjerfunft entfpractyen Tibet ber

barauä entfletjenbe 5Öiberftanb gegen meineö SBaterd

SBunfdje würbe reid)fid) aufgewogen burd) jene unau**

rottbare neib&olle SÖenmuberung be* ©Ärgerlichen für

ben Briftofraten, bie oft bie SRaöfe beä Jßoctymutö trAgt,

metft aber Fein anbreä 3t*l fennt, al* fefb(t unter

bemätigenber 6erb(h>erleugnung im Greife ber fce*

»unberten aufnähme $u ftnben. Unfere eigenen Diel*

fachen freunbfd)aft(td>en unb Derwanbtfdjaftlidjen 23er*

binbungen mit bem Sanbabel unb feineu ©5l)nen im

Äüraffierregiment untersten Aberbieä bie £urd)fe$ung

ber (Srjieljungäprinjipien meinet SBaterd.

£a$ Unerhörte gefcfyat): ju *Pferb unb ju ©agen,
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roenn e* auf* ?anb fjinau* ging ju ben 9lod)Ott>$ unb

©rebowd unb 3$enp(t$, ober gu luftigem 9>icfnicf im

SBalbe, tauchte ber rote fragen be* 3nfanteriflen immer

läufiger neben bem fetten blauen bed ÄatmUeriften auf,

unb nur ber aufmerffame ©eobad)ter bemerfte, baß fld)

t)inter ber tabellofen gefeßfdjaftlidjen gorm eine tiefe

innere gtinbfefigfeit »erbarg. ©rabe bie »ottenbete

J£6ffidjfeit, mit ber ber Äärafjier ben Keinen Leutnant

t>on ben gufifieren befyanbelte, richtete bie ©cfjranfe auf,

bie ben Eintritt in baö intime $eben unbebingt »er*

roefjrte, — biefelbe £4fKd)feit, bie fo aufreijenb wirfen

fann, weil tyre fityle ©litte feinerlei 3ngriff*fläd)e

geroAfyrt.

Stöein SBater Ijatte mir jur $flid)t gemalt, feinen

Offizieren ebenfo freunbfid) entgegen jufommen, nue ben

anbern: „£)aß fle Sflüfler unb €>d)ut(e Reißen, muß btd)

nid)t (I6ren; flc tragen alle benfelben 9vocf, unb betraten

braud)fl bu jte ja md)tl" 9ieüt, gewiß nidjt! X)er

bloße ©ebanfe fam mir fomifd) »or! heiraten —

!

X)er Sornefymße unb €>d)inße n>ar mir bafir in meinen

3ufunftötr&umen nur grabe gut genug! 2Barum and)

an* J&eiraten benfen, wo ladjenb unb locfenb ein ganjed

freiem 3ugenb(eben t>or mir lag! ©förfüd) unb fyarmfo*

ließ tcf> miö) Don ben fd)meid)elnben 2Bogen ber SBe*

rounberung tragen; bei manchem gtäfyenben ©lief unb

Reißen J^AnbebrucT bebte mir wohlig ba$ #er$. 3d> faf)

ben einen lieber ald ben anbern, id) backte nid>t baran,

meine Smpftnbungen ju »erfteefen, benn id) liebte banf*

bar flratjfenbe Bugen unb zeichnete freubig ben auö, ber

mir am meiflen fyufbigte.

(Sntjütfenb war'ä, wenn bie f)a(bmäd)jigen Änaben ber
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Äitterafabemie (tri) im ©arten um bat <piag neben mir

rauften; l)od> auf Köpfte mein J&erj, wenn ber blonbe

Setter mid> beim ©retffptel (lunntfd) an flcf> riß; weiche

fuße ©efftfyle befristeten mtd), faßen wir, lauter leben*

fprAfyenbe 3ugenb, im Äafyn eng beieinanber, unb (Ireifte

meine £anb im ffiaffer bie bed fd)war$Augigen Seutnantd,

meinet getreueren ^aualierd. $rtumpf)ierenbe ©ieged*

freube trieb mir bad SSlut wilb burd) bie Xbern, wenn

meine braune 6tute mid> frAlj im fltforgennebel Aber

ben <££er$ierpla( trug, wo rote ©onnenfirafylen auf ben

<5tat)lf)elmen ber &&raf(tere büßten unb ©(tcfe mir

folgten unb Degen ftcfy »or mir fenften, beren ©ruß

me^r bebeutete ald bloße £ifltdjfeit.

Unb einmal fam ein Sag, f)eiß unb gewttterfdjroül,

ber und alle, eine große luftige ©efettföaft, in blumen*

gefömficften unb buntbewimpelten ffiagen IjinaudfÄljrte

in ben ffialb, wo()tn unfere jungen Öffijiere und ge*

laben fyatten. Unter grünen Räumen in fetten 3*lten

waren $tfd>e gebecft, <5d)teß* unb SB&rfelbuben mit

allerlei bejiefyungdtwllen ©ewinnen flanben im hinter*

grunb, auf furjgefd)orenem dtafenplan war burety bunte

gafynenmaflen ber Sanjplafc abgefteeft* fWit einem Zu)d>

empfing und bie SDhiftf, unb grebp, mein treutfer Ma>

»alier unb meine* SBaterd jAngfter Leutnant, begrüßte

mief) mit einem Strauß bunfler, buftenber SKofen. <£r

wid) nidjt meljr »on meiner Seite. 3d) fudjte mid) $u

befreien, aber — war'* 2C6fIcf>t ober 3ufatt — man ließ

und immer wieber allein; ntemanb, fo fdtfen'd, wollte

bem jungen SDtann ben ^)la$ neben mir ftreitig machen.

Cd würbe bAmmernber Bbenb. SWube Don Sd)erj unb

Spiel lagerten wir unter ben ©Aumen unb fd)Apften
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auö großen tfupferfeffeln fÄf)Ie, buftenbe Grrbbeerbowle,

bie bett X>ir?ft nicfjt I4fcf}te unb ba* SMut nicfjt füllte,

e* tfebnefyr unruhig pocfjenb gegen bte ©d)IAfen trieb.

(Sine Farbwerte gelbe SRofe Idfle f!cr) mir Dom Oftrter,

— ber SOtann ju meinen güßen grif banad), unb td)

fafj feine £&nbe gittern, a(* er fte an bie kippen bräcfte.

<?* würbe dladjt fcunte £id>terfetten jogen ftcf> von

SBaum ju fcaum, Stafeten unb Seudjtfugeln flogen jum

Gimmel empor, wie tebenbig geworbene, gucfenb r>et@e

(£mpjfnbungen unferer £erjen. Smmer weiter unb fefyn*

ficfjtiger Hang bie STOuftf. SBir tangten, eng aneinanber

gefd>miegt; feiig erfdjauernb f&tytt td) ba* podjenbe #erj

an bem meinen fd)fagen, ben Reißen Btern meine ©ttrne

ftreifen. tiefer in ben ffialb ließ id> midj in falbem

Sraume fäfjren. 8rfl als e$ (litt, gan$ (litt um mid)

würbe, fal) icr) auf— in jwei 3ugen, bie (Td) öergetyrenb

auf mid> richteten, ©tumm lehnte icfj mid> in ben 3(rm,

ber (Tcf) um micf) fdjlang, unb mir war, aW »erfctnfe

icr) in ein SWeer t>on rotem geuer, alt §wei Sippen ftd)

glöfjenb auf bie meinen preßten. £ie Betäubung fdjwanb

nur t>a(b, afe ®efd>wä$ unb (3e(&d)ter, 3>ferbefiampfen

unb 9>eitfd>enfnatten mir and Ofjr tJnten unb bie

ffiagen burcfj bie SBacfjt fjeimwirt* fuhren. <8* Wetter*

feuchtete am £ori}ont.

(Sewitterregen tfatfcfjte gegen bie genjierfcrjeiben unb

roecfte mid) am anberen SWorgen. Srftbfettge ailtagd*

fiimmung lagerte Aber Jjauä unb ©arten, unb mid)

friflelte, wie immer, wenn mir ein $raum verloren ging,

^trtagd fam ber SBater au* bem SBureau herauf; fein

erregte* ÜtAuSpem, fein fdjwerer Sritt fünbigten nidjtd

©utc* an.
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„Du bifl ja eine nette *Pflan$e!" rief er, faum

baß er eingetreten war „hinter bem ftücfen betner

Ottern bdnbefft bu mit meinen Leutnant« an unb fe$t

ihnen ^laufen in ben Äopf. £aft bu benn gar feine

(5f)re im £eibe?!" $erftdnbnt*fo* flarrte id) ihn an.

„$u bod) nidjt fo nafo," fdjrie er wütenb. m jDu

weißt gang gut, »ad Tod ift, unb meinfl wohl, id) würbe

meine Sodjter jebem hergelaufenen Sabenfdjwengel in

bie Titint werfen!" 3d) erfdjraf — war ba* mig(id):

ber gxebp hatte um mid) angehalten! „Kbtt id) miß

ja gar nid)t!" (lotterte id). (Sin falbe* Mdjefo faf*tf

über ba* rote ©efldjt meine* Sßater*: „3a, jum Donner*

werter, wa* bilbet jid) benn bann ber Äerl ein —, er

»erfTdjert hod> unb teuer, beiner 3uflimmung gewig ju

fein!"

(5* half nid)t* — nun mußt' id) beichten. Unb al*

id) fo im grauen $age*ftd)t ben fügen, Reifen ^raurn

ber 9lad)t mit falten 3Borten wie mit SWeffem jer*

fd)neiben mußte, faßte mid) ein tiefer (Srott gegen ben

SRann, beffen rafdje* Vorgehen mid) baju gwang. <£in

Jtuß in ber 3uKnad)t, — unb früh ***** er an mit Jjetm

unb ©djdrpe unb begehrt mid) jum ÜÖeibe für ein

gange* lange* geben!

„9Ran füßt bod) nicht, wenn man nid)t heiraten wifl!"

fagte meine Butter fopffd)üttetnb, at* ber <§turm be*

ödterlidjen 3orn* ffd) etwa* gelegt hatte.

„heiraten — fo einen fremben Sttann!" fam e*

barauf j6gernb über meine kippen. Die ffitrfung

meiner SBorte war »erbfüffenb: mein SSater (adjte

— ladjte, bi* ihm bie bitfen Ordnen über bie Söacfen

liefen. Unb abenb* fdjenfte er mir einen gotbgelben

Digitized by



203

©onnenfdjirm, ben id> mir fdjon lange gewinfdjt

fjatte.

Um jebe Matfdjerei im Äeime ju erliefen, »erlangte

9>apa twn bem abgewiefenen gfreier, baß er ftcf> be*

nehmen mÄffe, a(d fei nid)tä gefdjefyen. tfrebp folgte,

aber er folgte in einer ffieife, bie ba* ©egenteil oon

bem erreichte, »ad beabfid)tigt war: fein fütfier*

oerfniffened ®ejtd)t, baä er ju ©d>au trug, fobalb er

fld) neben und jetgte, bie offenbare SSeradjrung, mit ber

er mid> ftrafte, fielen »eit metyr auf, M feine 2fb*

wcfenljeit aufgefallen »Are. „Qu ^afl bem Jrebp einen

JCorb gegeben!" rief mir Setter gri$ eine* Sage* ftraljlenb

Dor greube ju, unb batb pfiffen e* bie ©pafcett

»on ben Dienern. Wtit jenem ©ottbartt&tögefäf)!, ba$

ben preußifdjen Dfftjier etyarafteriftert unb jid) fetbft

jlArfer erweifl ali bie ©uborbination gegenüber bem

Sorgefefcten, würben grebp* Äameraben nun ju fetner

Partei: ffe fpradjen nur ba$9h>t»enbigfle mit ber3od>ter

iljreä ^ommanbeurö; unb tankten fte mit ifyr, fo »aren

eö nur <Pflid)trdn$e. <§tibft »enn idj gerooßt t)ätte, —
biefe gefd)Ioffene $fjafan£ »ärbe allen @roberung$öer<

fucfyen getrost Ijaben. 316er id) wollte gar nirfjt; $4fjne*

fmrfdjenbe <£mp6rung erfüllte mid}, ntd)t, »eil bie &ur*

madjer mir verloren gegangen waren, fonbern weit td)

jum erftenmal bie Ungeredjtigfeit empfanb, mit ber mein

@efd)(ed)t im SBergleid) jum männlichen betyanbelt würbe.

3(6 id) einmal wieber „pflid)tfd)u(bigfl" uon einem

ber JDfftjtere be* &4terlid)en ^Regiment* bei einem Diner

}u $ifd> geführt worben war unb mid) tiblid) gelange

weilt fjatte, trat ein alter flflajor, ber mir fein befonbere*

*Iöot)lwollen jugewenbet Ijatte, lädjelnb auf mid) ju.
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,,©te muffen ftcf^ barein ftnben, Äfetne," faßte er „baä

tfofettieren ift nun mal eine b6fe ©adje unb (Iraft ftcf>

immer."

„Äofettieren?! 3* f)abt gar nid)t fofettiert!" rief

id) in bem SöebirfniS, einmal aufyufpredjen, wie id)

empfanb, ,,id) l)ab' iljn gern gehabt, fefjr gern fogar,

aber bod) lange, lange ntd)t fo, um feine grau ju

werben."

„(Sin jungeö 3Räbd)en barf ed ntdjt fo weit fommen

(äffen
—

"

„ÜBenn fte nidjt heiraten will!" unterbrach id) ben

braöen SDtonn fadjenb, beffen fpifce ©djnurrbartenben ju

gittern begannen. „£) id) fenne bie ÜBetfe, unb weiß

bafyer, baß bie ganje SWuftf faCfd) ift, grunbfalfd)!

JBarum fott benn ein 2R4bd)en ftd) gleid) mit Crtb unb

©eele fcerfdjretben, wenn fte Sinen freunbttdjer anlieft

al$ ben anbern? $öarum fott ber ein SXedjt (jaben auf

i()re J&anb, bem fte an einem fdjönen Sulitag einmal

t>on bergen gut war? Sertangen ©ie etwa badfelbe

twn Sfyren $eutnantö, bie mand) armeä jDing burdj gang

anbere$iebeöbeweife an bie <5d)tl)eit if>rer ®efut)le glauben

laffen?!"

„aber — mein gnAbigfle* grdutein —" unterbrach ber

Sflajor mit einer Dergwetfetoben ®e64rbe meinen SRebe*

fluß unb richtete ftd) fteif unb gerabe auf, fo baß fein

Äaljlfopf mir bte an bie SRafenftnfce reifte, ©eine

Keinen waffertjeHen trugen bräcften babei ein fo fomifdje*

($ntfe$en au$, baß meine (Smp6rung oerflog unb td>

baä {ad)en nid)t unterbieten fonnte. „Söeruljigen ©te

ftd) nur, 9>apa ©djrott" — bamit (Irecfte id; ifym be*

gutigenb bie «£anb entgegen — „wenn id) mal fo alt
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bin, wie ©ie, »erb' id) gen>t@ gerab* fo morafifd) fein!"

£ber er nahm meine #anb nid)t —
3Bad ging* mid) an?! fochten fie ade bie @efr&nften

fpiefen! SRein Sater irrte (Tri) ofenbar: ber gleiche Stocf

macht nic^t ju ©feigen! Die Äurafftere tankten unb

ritten nicht nur tuet beffer, fte waren auch frif)Ud)ere

Partner bei jenem ®pteC mit bem geuer, — bem einzigen,

baä id) mit fteigenber $etbenfd)aft fpielte, je mehr ©efatjr

ed in fleh fdjloß, unb je ^6^er ber (Stnfafc »an ÜBie

ein SRaub&ogel mit weit geftreeften fchroarjen (Schwingen

fd)tt>ebte bie ^PhantajTe Aber ben grünen (adjenben SMumen*

matten meine* Seben*. ©tarf genug rodre jte gewefen,

mid) empor ju tragen in ihr J^enreicf), wo id) $u

ihrem J&errn geworben wdre; aber $ur $uxd)t t)or biefer

gatjrt mit xtjt fyattt man mid) breffiert, nun lauerte (Te

hungrig unb rachgierig auf tägliche fceute, unb id) mußte

mich unterwerfen.

Da* gleidjmAßtge Siftaf be* 2(ttrag* »ertrug id)

nicht, befd)(eunigt mußte e* werben btd jum JJiebertempo,

ober ubertint oon ganfaren ber ftreube. ffienn id) ben

Pflichten be* £aufe* nachfam, fo umwanb id) ihre fang*

weilige Dörre mit ©hinten, wenn id) mit meinem

€d)wefierd)en fpielte, fo fpiefte id) nicht mit ihr, mid)

ihrer Äinblidjfeit unterwerfenb, fonbern führte »or ihr

meine bunten träume auf. SDJir genügte nicht ein

fürje*, harorfo* improtoifferte* $&n$d)en, e* mußte ein

wogenber, feibenfchaftlicher $anj bi* jur <£rfd)ipfung

barau* werben. Unb eine ©tunbe $u ^ferbe in ber

Üttorgenfürjle fradjelte nur mein Serlangen nach Witten

bitten über ©toef unb Stein.

3d) glaube, mein Sater war auf nicht* fo ftotj al*
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auf meine iKeitfunft, bte ba$ (Ergebnis fetner eigenfien

<5rjief)ung war, unb nie fo geneigt, mir nachgeben,

afe wenn meine ffiünfdje tiefet ©ebtet berühren, Sdjon

fr&f) am borgen begleitete id) tyn, aber am SRadjmittag

burfte td) mir bie Stute wieber fattefa (äffen, ober ben

großen ©raunen mit ber (lerngarfigen »eigen SMAfie auf

ber Stirn, bejfen fpielenbe £)l)ren flcf> auf jeben feifen

3uruf t>erftdnbni$öoll fpigten, ber fd)on bem fanfteften

X)rucf nachgab unb wie ein Dorn ©ogen gefd)neßter

f>frt( Aber J&ecfen unb ©rAben flog, gafl immer tjattt

id) Sdjmerjen, wenn id) ritt, jene alten Sd)merjen in

ber rechten Seite, bie f?d) in Xugöburg fo geweigert

tyatten, aber ber ©enuß ließ mid) bie 3&()ne jufammen*

beißen. 3m Sattel füllte id) midi frei; u«& toit meine

ftüße nid)t ben Staub ber Straße berührten, fo war

meine Seele fem öon aßem, waä grau unb fdjmufctg

unten liegt. 3d) Ijabe mid) nie in ber ÜÄarf fyetmifd)

ju fielen üermod)t, aber wenn if)r weidjer Sanb ben

Jßufen meinet *pferbe$ nachgab, fo baß baö leiten war

wie ein fanfte$ ffitegen unb iljre SBiefen unb 3B&(ber

ffd) fd)ier enblo* aor mir bebten, eine wunbenjolle

$3at)n für einen fangen ©afopp, — bann (iebte id)

jte, bann etgriff id) ©eftfc t>on if>r unb träumte mid)

a(d Jjerrin beä ©obenö, ben mein ©rauner trat.

greifyeitä* unb £errfd)aftägefAl)r, — ba$ tjtt, wa* nur

ber SXeiter fennt, barum war Stetten t>on je f)er #errenred)t.

3m Sdjweiße feinet 2fageftd)t$, wie ein Sffatoe, fd)wer

mit ben Stfuöfeln arbeitenb, wie er, treibt ber Gabler fein

Stahlroß öorwArt*; nur auf gebahnten breiten 2Begcn

oermag ber Kraftwagen ratternb unb puftenb burd) bie

©elt $u rafen, inbe* ber Leiter ftd) leife burd) tiefe
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tföalbeinfamfeit tragen (Aßt unb bad eble $ier unter itfrn

ben reinen ruhigen ®enuß ber 9?atur nid)t fWrt. Socft

ifjn bie $erne, begehrt tt, feine för&fte ju erproben,

um feinem $Wute t>or ftd) felbfl ein 3*wgnid abzufegen,

fo gen&gr ein Drucf ber ©poren, unb er fpottet atter

J&inbemiffe. <Sr i(l ber ÄänfHer, ber freie, (larfe, —
arme Arbeiter aber ftnb jene anberen, abfydngig *>on

i()rer 9Rafd)ine, iljr untergeben. 3Bir ritten oft weit:

bid nad> SXatfjenow fyinäber, wo ber tolle iKofenberg

feine Jßufaren ju (auter Reißern ber SXettfunjl erjog

unb trofc ©eft unb 3Rorpl)ium t)on feinem ber @d)uler

je Abertroffen würbe, ober wejtwArtd ju ben blauen $>otd*

bamer Jjafcelfeen, wo bie ^Berliner Souriflen und freilid)

oft genug bie Saune uerbarben. <£in $?enfd), ber ffd) auf

v5d)uflerd Etappen »orwdrtd bewegt, i(l ber geborene $etnb

beffen, ber öier ^ferbebeine unter ftcf> f)at, unb ber

ftrengfie Sater jteljt oljne ein Sdjeltwort mit fjeimlidjer

©efriebigung feinem ©pr&ßting ju, wenn er mit ©teind>en

nad) ben Leitern wirft ober burd) lauted 3nbianer*

getyeul bie ^>ferbe jum ©d)euen bringt. Die einfüge

3bentit&t »on Leiter unb Witter i(l unoergejfen, unb

unter ber <5d)Weüc beä Söewußtfetnd fd)lummert t)ießeid)t

irgenb eine altm4rfifd)e (Erinnerung an bie ftracfytd unb

Quifcowd, bie ben £afj (leigern f)ilft.

3m 6pAt()erbfi ward, an einem jener ltdjtfunfelnben

Dftobertage, wo bie SÖurfjen im Scfymucf ifyred roten @o!b>

(aubd gf&njen unb bie bunfeln Silhouetten ber liefern

jtdj t>om fetten Gimmel yfya.ttaftifd) abgeben. (Sin paar

9*atl)enower J&ufaren begleiteten und, unb bie (Sitelfeit

reijte midj, »or iljnen ju geigen, wad id) fonnte. Die

öroppelfelber boten freie $öaf)n, unb fein Jjinbertid im
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(Sel&nbe war mir fremb. $i« $ur alten (Jidje im <pfatter

2Bafb, fdjfog id) »or, feilten mir reiten*

„Der elfter an3()rem J&ut fetber9>rei«!" rief ladjenb

einer ber«Oerren. „(Bit Bergenen, baß id) (legen »erbe!" ant»

»ortete id), ben Äopf in ben Warfen werfenb, unb flopfte

meinem ©raunen aufmunternb auf ben fd)fanfen J&af«.

„%&x ben jjafl wänfdjen Sie jld) rufjig bie Ärone öem

£atfer &on Cfjina!" fpottete ein anberer, unb fort ging«

in geftrecftem ©afopp. fctdjt nebeneinanber nahmen wir

ben erften ®raben, — aber fd)on flog icf> »orau«, eine

fyalbe ^ferbeldnge hinter mir ber $ud)« meinet Sater«,

ber unter Setter grifcen« Ieid)tem ©ewtd)t gewaltig au«*

griff. Über bte 8Bauer fefcte id) unb »ieber über eine,

bie ba« ®el)4ft eine« armen Ädtljner« umfd)fo(}. 3*
war allein. 3aud)$en wollte id) im Soßgefüfyl nat)en

Siege« — aber ber $on blieb mir in berj^etjle jtecfen —

,

ein fdjarfer Sdjmerj jucfte burd) meinen £6rper. Un*

wiöfurltd) fuhren bie Sporen meinem ©auf in bie

glanfe. uberrafdjt »on ber unberbient fd)ted)ten Q3e*

fjanblung, flieg er mit ben Sorberbeinen Ijod) in bie

8uft, um im nAdjften Moment in wafjnffoniger $ace

ttorw&rt« gu jagen. 3eber Sprung ftetgerte meine

Sdjmerjen, e« bunfelte mir oor ben Rügen, — id) l)tng

nur nod) im Sattel. SDfit bammernbem ©ewußtfetn fal)

id) eine große blaue ©afferflddje bid)t öor mir: ben

flauer See. fflie eine SMtte (lieg e« auf in mir: trag
1

mid) l)inein, mein treue« SÄoß, trag' mid) hinein — baß

bie brennenben Sdjmerjen (Id) fufjfen! Unb mir war,

al« fernlägen bie JBeßen über mir jufammen.

3m grünen Ücafen lang auägeflrecft, fam id) ju mir

unb fal) in ba« guten Setter« »erAngftigte« ®effd)t, ba«
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ftd) bicfjt Äber mid) beugte. Ordnen flanben in feinen

Äugen, unb unterbräche* ©djludjjen erfd>fttterte feine

(Stimme, al* er rief: „Du febfl! ©ort Sob— bu Tebfl!"

#1$ mein Sater fam, flanb id) fdjon auf ben gfüßen

unb machte frampffjafte 2Tnfrrengungen, i^m m6g(id)fl

forgfo* entgegenjuldcfjeln.

Sin SBagen t>om flauer ©djfoj} brachte micr) nadj

«£aufe, unb ber rafd) geholte 3rjt machte mit ber

Stforpl)iumfpri$e meinen Dualen ein Snbe.

3»ifd)en Söett unb Siegeftul)! fpielte fid) Don nun an

mein $eben ab. SWein Sieblingäpfafc war brausen uor

ber Stauer, wo ber Jßollunberbufd) geblüht hatte, afc id)

im 2Äai gefommen war. Der Weine 8iebedgott flanb immer

nod) grabe auf ben tiefen $eind)en, aber bie SBogfein jwtt*

feierten nid)t mehr im SBeinlaub. Dunfeirot ^atte ber

Jjerbfi eö gefdrbt. Darunter fag id) unb faf) in ben Jjimmel

unb f>6rte bie ©Idtter fallen. Setter grifc war fafl

immer neben mir, meiner SBönfdje gewdrtig, — er hatte

bad Semen nun wohl ganj aufgegeben.

SBit bem beraufdjenben ©ift, nad) bem id) immer

heftigeres Verfangen trug, fam ber Ärjt jweimal beä

Sage*, unb fuße, traumhafte ©tunben waren eö, wenn

ber $6rper fd)Wer unb fd)werer unb ber ©eift immer

Ui&ittx würbe. 3u überirbifdjer ©r6ße fihlte id) tf>n

wadjfen, unb Är&fte burdjfrrimten mid), fiarf genug, mit

einer ganjen 2Belt ben äampf |U befielen, ^anjer*

umgürtet fa() id) mid) wieber, wie einfr, wenn id) jur

3ungfrau »on Drlcanä mid) triumte, unb id) fdjdmte

mid) be* tatenlofen, bunten ©piel*, ba* id) getrieben

hatte. 2(ber aud) anbere 3räume famen, bie mid) ftretdjelten

ober mir heiß baä SMut in bie 9Bangen trieben; bann
»raun, aRem&tmt nncr ©oiialirttn 14
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ließ id)* gefd>ef)en, baß bcr £nabe neben mir meine

£Anbe füßte unb bon ber ©tot feiner Siebe unftanige

;Dinge fprad).

„(Srfaube nur, baß id) bid) liebe unb baß id)* btr

fagen fann —" flehte er — „Salb »erbe td) bid) nid)t

mefjr fefjen bfirfen wie jefct, femer unb ferner wirf* bu

mir fein, — eine fcaflbame, unb id) — ein ©djufjunge!"

<5t£f)nenb »ergrub er ben Stopf in meine äfeiberfalten,

um g(eid) barauf mit Reißen Bugen wieber ju mir auf'

jufeljn: „Hber Heben — lieben »erb1
td) bid) immer!"

„3mmer?!" — 5Birb ntdjt ein einziger £erbjlfhirm

ben Meinen Siebedgott roieber »am ©ocfel werfen? —
3d) Iddjette »ermutig, Mty »efjte ber Sbenbrninb »om

2Baffer, baö bie SRebef fdjon ju »erlitten begannen,

unb frifMnb miefefte id) mid) bitter in mein $ud>.
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*d>te* Äapitet

un wirb fte fdjfafen " ^irte idj in Harbern

3raum ben 3r&t £U meiner Butter fagen,

m&brenb fidj reife bie Zixt hinter ifjnen fdtfoß.

©eit fcier Sagen batte id) mid) in ©djmerjen genmnben,

bie feCbfl ber 3Rorpbiumfpri$e flanb Rieften. J&eute war

id) djforoformiert roorben. Dürftig batte td) unter ber

©ajemadfe ben fftßen Duft wadjfenber fcetdubung ein*

gefogen. Sefct lag id) fd)tt>er, wie in Letten gebunben,

auf bem ©ett, — fdjmerjloä, fd)Iaffod. Sin matte*, roflg

flacfernbcä Sidjt ging tton bem SRad)t(Ampd)en neben mir

auä. Die gelben ©litter auf ber Sapete jucften tjin unb

ber — juerft fangfam, bann immer fdjneller, fdjncttfr —

,

mir mürbe fcfyminbttg babei. 3d) fdjfoß bie 3ugen.

©ort, »ar id) mibe! — ^>tö^rtcf> (prang bie $4re auf,

unb ed fdjwebte herein, groß, weiß unb fatt; Äugen

fa^en mid) an, obne ftarbe, »fe Sttonblidjter, — unb

anbere tauchten wie aud 9lebeffd)Ieiern auf, Mutanter*

(aufene, — in fdjmerpeqerrten ®e|?d)tern, — b^ng*

rtge, bie gierig nad) fceute fud)ten, — töfterne,

in benen Heine, rote gfammen rannten. Dabei raufd)te

e* wie »on melen ©ewAnbern, unb tappte unb

flapperte, wie oon jaljllofen dritten ... Die ÜBinbe

rirften au*einanber cor ber fdjiebenben brdngenben flRajfe

14»
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gräßlicher ©efpenftcr . . . 9hin flanb fte üor mir, ganj,

gang bidjt, bie ffieiße mit ben Sflcnbaugen, unb eine £anb,

wie »on (Eid unb jentnerfdjwer, legte ftd) auf mein £erj.

„Dueen üttab" fdjrie id) auf — jefct faß f?e fdjon auf

meinem fcett, unb ifyre gfinger bohrten (Id) in meine

©eite ... 34 aber lag in Letten gebunben unb fonnte

fte ntd)t twn mir flößen.

2Bir f&mpften miteinanber — Sage — 2Bod)en. Steine

3ugenb beffegte fie. @d famen ganj (litte 3*iten, Wo

bie ©djneeflocfen leife t>or meinen genftern nieberftelen

unb nur l)ie unb ba Don weitem ein lauter $on an mein

Dt)t fd)fug: bad ©tampfen ber $)ferbe im ©tatt, ber

©djlag ber Domuljr, bad luftige Sachen £leut*31*d)en$.

9htn mußten bie Ärjte enblid), woran id) litt: bie

£ftierenent)&nbung, bie mid) fo überwältigt Ijatte, ließ

feinen Swtiftl meljr baran. 34 mußte bemegungäloä,

grabe geftrecft im ©ette liegen, aud) bann nod), al* bie

SBeiße mit ben Sftonbaugen mid) Idngft »erlaffen Ijatte.

©tatt ifyrer fpifcen (Jiäftnger in meinem Äirper bohrten

ftd) fiele falte ©ebanfen in mein Jjim.

9Bo war id)? £atte nidjt ber flRorpfjiumraufd) be$ £eid)t*

ftnn* alle* ®ute, <5tarfe in mir eingeliefert? 3Bar id) nid)t

meinen großen Äinbrrfjoffnungen untreu geworben? Ober:

fle mir?! Sanken, reiten, lad)en, mit Jßer$en fptelen, wie

mit geberbÄllen— ba* ©djwefterdjen ein bißdjen IjÄtfdjeln,

ba* $au* ein bißchen fdjmücfen —, follte ba* be* Seben*

einiger 3nf)alt fein? fflar id) mit fedj* Sauren nidjt

reidjer gewefen, wo id) mid) al* Sungfrau t>on Orleans

trdumte, al* Ijeute, nad) einem 3afjrgel)nt? Unb »iel

reidjer bamal*, ba id) mir ben Otatburtempel bautet

34 grub — grub raftlo* im t>erfd)fttteten <5d)ad)t
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metnc£ 3nnern. *£alb »erhungert im bunfefften ÜBtnfef,

faß fte in ftd) »erfunten unb grau, meine arme §eefe.

3Bie arm, wie elenb war id)! ÜBo war ein ^itl für

mid), be* dingend wert? 3Bo eine große flamme, um
M ?ebenö buntfe 2ffdje wieber anjufadjen?!

(Sin fd)male*, blaffet 3nt(t$, »on fdjwarjen ©pifcen

umfd)(offen, beugte f¥cf> Aber mid). „®roßmama," flöflerte

id), unb eö mar, al* ob bie Hoffnung eine $4re öffnete,

bie in* Jßette führte. „SRur (litt, mein ttebftng, ganj

fttfl
— " fagte fte lAdjefnb, unb eine SrAne fiel mir auf

bie ©tim, eine greubentrdne.

Üftit einer pflichttreue, bie feine ®d)W&d)e auffommen

lieg, t)atte meine SRutter mid) Sag unb 9lad)t gepflegt,

©roßmama war gefommen, fte abjufdfen. <5ie war ed

aud), bie, wie immer, wenn eö $um 9Bol)(e tijrer inber

unb <&nM notn>enbig war, bie Littel Vergab, burd) bie

id) gefunb »erben foflte. 2(1$ ber 3rjt mir eine farld*

baber £ur »erorbnete, wußte id) woljl, warum Warna

bie kippen gufammenpreßte unb 9>apa jtd) unruhig rAu*

fperte: wad fte Ratten, t>erfd)fang be$ Sebenä notwenbiger

Bufwanb.

<5o fuf)r id) benn mit ®roßmama, fobafb id) tranäport*

fdljig war, nad) Äarfdbab, wo fte felbfl fo oft fdjon

Reifung gefunben fyatte. 3fyr alter 2(rjt, ju bem fte

mid) brachte, fdjftttelte ben tfopf über mid), einen biefen,

fafjten 2R6nd)*fopf, ber auf einem binnbeintgen %wer$tn>

firper faß. „Blut ©eefenaufrufyr, wo e* nid)t ba* Älter

ifl, fifjrt ju fotd)en $6rperfataftropl)en" — ein fragenber

SMitf aud «einen bttfcenben Äuglein richtete ftd) auf mid)»

„SBie alt ifl benn ba* ftrAufein?"

„^tebjefjn 3al)r!"
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„©iebjefyn 3a^r!M Cr fprang auf »om <5tul)l unb

burd>maj) ba* 3tmmer mit Keinen fyafHgen (Stritten,

wobei ber mnbc Äopf ftd> immer t>on einer §d>u(ter

}ur onbern neigte.

„2iebedfd>mer$en?!" — Dabei bofjrte ftcf> fein ©lief

in ben meinen. 3d) lachte »erneinenb unb fdjwteg.

£Atte er anbere ©d>meqen berfianben, aucf) wenn tcf>

ffe if)tn erFlirt Ijaben würbe?

SDttt jener taftbotten3iK&cff)a(tung, bie jeben 3wang auf

baS Vertrauen eine* SBenfd)en, — aucf) be* 9*4d)|ten, —
forgfcUtigaermeibet, forfd)te aud)®roßmama nid>t weiter,

unb id), fo gar nidjt gewinnt, mid) aufyufpredjen, firdj*

tete mid) faß baüor. aber wenn wir im SRorgenfonnen*

fd)ein unfre ©pajiergAnge matten, auf bequemen üBegen

burd) buftenben Sannenwafb, ber grabe feine grünen

grüfjKngäferjdjen aufgeflecft fyatte, unb bie ©tpfel ber fanft

gezwungenen #6f)enjüge erreichten, bie bem Aranfen

Äraftleifhtngen fo freunblid) »ort&uföen, bann burd>*

(lr6mte mid) finbe, lifenbe Senjfoft, unb fdjfldjtern taflenb

wagten |id) fragen fyerttor unb ©eftänbnijfe.

„3d) fann nidft glauben, ©roßmama," fagte id) ein*

mal, alt fie öon bem inneren ^rieben burd) ben ®fauben

gefprodjen Ijatte. Sir faßen grabe *>or ber großen,

aften gfid)te, mit bem »erwitterten SHuttergottrtbÜb

baran, bie auf bem ÜBege jum greunbfdjaftätempel ben

gangen üBalb $u befjerrfdjen fd)eint»

,,©o faß alle fragen bed ©(aubenö batyingefiettt, unb

tyanble nur im ®etfle (grifft, erfülle beine 9>fltd)ten,

biene ben flBenfdjen, unterbrftefe bie bifen triebe in bir

unb pflege bie guten, bann wirb ber ®Iaube Don fetbfi

fommen, unb e$ wirb (litte werben in bin"
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3d) fdjwieg, medjanifd) jeicfynete mein ©djtrm Greife

in ben @anb. ffiar ber Söaum *or mir ntc^t auf äoflen

brrer, bie er belegte, benen er bie €>onne naljm, fo ge*

waltig emporgewadrfen? (Ein tebenbiger $rotefi erfd)ien

er gegen ba$ $Rabonnenbi(b mit ben 6d)wertern im

«ßeqen, ba* ficf> in feine Stinbe grub. <£twaö in mir

empirte jid) gegen bie gütige alte grau neben mir.

SWeine tfraft tdglid) in «einen JDpfern »erbluten laffen,

Ijief ba$ nidjt fd)lief}lid) mid) felber morben? Unb td)

begehrte ja gar nidjt be* id) wollte nidjt fülle

werben, id) wollte ben tfampf unb ba* laute, fpräcjenbe

{eben. Xber ber Wut fehlte mir, gu fagen, wa* id)

bad)te. Darum frug id) nur letfe: „Unb ba$ ©lief,

©roßmama?"

©te lAdjelte, unb eine ganj Heine, roetje JJalte erfdjien

)wifd)en ifyren brauen.

„Dad ©l&cf! — 3Bir fifcen, wenn wir jung ftnb,

immer wie &or einem SBorljang unb fiarren gebannt

barauf tyin unb erwarten ein 3aubermArd)en »on bem

Bugenblicf, wo er aufgebt. Snbejfen »erfiumen wir ad

bie eckten ©aben beä ®lücf$, bie e$ um un$ audfireut:

bie Siebe ber Unferen, bie ©aben beö ©eißeö, bie grity*

(tngäblumen unb ben ©ommerljimmel. SDtodje nur bie

klugen auf unb ßrecfe bie £Anbe au*, bann fjaft bu fte."

„3ft ba* alle*?!"

„Stein, mein Äinb," entgegnete bie ©roßmutter, unb

ein feierlicher Grnft legte (id) Aber itjre 3öge. „Du

wirft SQeib werben unb äftutter, unb Siebe empfangen

unb taufenbfAltige borgen. Unb bann wirft bu wiffen,

baj) fte auf f!d) nehmen unb Siebe geben, metjr al* bir

gegeben würbe, ba* ©lief ffr."
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ffiir gingen weiter; id) fimpfte mit ben Ordnen.

«Weine SDtorter fier mir ein: (te erfiöte bi* jur &x*

fdjipfung tyre 9>flid)t, aber ibre kippen preßten f?cf>

immer enger aufetnanber, alö mußten (te frampfbaft bie

Dual gur&cfbrängen, bie nad) 3uöbrucf »erlangte. Unb

an £>nfel SBalter backte id) unb an jenen untergebenen

Auftritt mit feiner Butter in Berlin; unb an all bie reifen

3uräcffe$ungen unb £ränfungen, bie fte, bie immer ©ute,

üon ibren Äinbern ju ertragen i)atte. 3d) wußte: aud)

(Te ()atte gelebt unb geliebt unb nad) fdjwtnbelnbcn

$6l)en gefrrebt, unb bteä war bad <£nbe, bad ton tf>r

gepriefene, »on aß bem ©ebnen, all ben Reißen J&off*

nungen, bie einige gfrudjt, bie aud bem bläbenben Seben

fo »ieler Talente, fo vieler Grifte b^rborging? 2#id)

überliefe wenn id) mein $eben an biefem maß. 3d)

f&bfte fdjmerjbaft bie große Äluft jwtfdjen ibrem ab*

geflirten Älter unb meiner gib^nben 3ugenb. Siebe

unb SBerebrung fann begeben jwtfdjen beiben, aud) wobl'

wollenbeä Serfi&nbniö, unb ftarfe SBirfungen f6nncn

ausgeben bon einem jum anberen, aber jene magnetifcr)en

©trime feblen, burd) bie ba$ geinfte unb Sieffte lebenbig

»om 3Renfd)en jum 3Renfd)en flutet. Äuf bem 2ßege ju

fdjwinbelnben Q3ergeör)6r>en fann ber @Jret$ nid)t mebr

©d)ritt galten mit bem Söngling, unb graufam ifl ed,

wenn er tr>n an fid) feffelt, aber nod) t>iel graufamer

gegen ftd) felbft, wenn 3ugenb, ibre triebe benimenb,

flcf> freiwillig bem Älter unterwirft. Trennung — aud)

wenn fte fflunben reißt — i|l eine Söebingung be*

?eben*.

©id) befjerrfdjen, ftd) unterwerfen war bie Duinteffeng

meiner — unb aller — Crjiebung gewefen. Darum
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fdjdmte id) mtd) meine* inneren ÜBtberftanbe*, fprad) nidjt

twn iljm unb »erfurfjte, tfjn unter ber reifen 2Bet*l)ett,

bie mir jufloß, ju erflitfen. Oroßmama »erlangte e*

freilid) nt<f>t »on mir: fte gab nur, wie fle ftet* nid)t*

al* ba* eine Bebirfni* Ijatte, mit bem Beften, »ad fte

befaß, anbere ju überfdjütten. 3(6er ein junge* *Pflanj>

fein ertrinft nur }u feidjt unter ber warmen gölle be*

$rftl)ling*regen*, bie bem flarfen Baum jur Duelle

üppigen {eben* wirb.

fWtt meiner fortföreitenben ®enefung flogen wir bie

dläfjt ber 3Renfd>en allmdtjltd) immer weniger, unb ein

großer £rei* oon Befannten unb Serwanbten fanb ftd)

admdl}(t(f) gufammen, aber nur wenige würben gu unferm

(Idnbigen Serfeljr unb ju Begleitern unfrer langen

Spajiergdnge. (Sinen »on tynen l)atte id) in 2fog*burg

fennen gelernt: e* war Baron grang Staufenberg, ber

gerabe bamal* wegen feiner föarfen oppojttioneHen

Stellung gegen bie 9Birtfd)aft*potttif Biämarcf* eine in

unfern Äreifen berichtigte unb gemiebene 9>erf6nlid)feit

war. Daß er, ber®roßgrunbbe(Tfeer, greiljdnbler war unb

blieb, baß er, ber Xrifiofrat, ftcf> ber $ortfd}ritt*partet

ndfyerte, machte tyn „unmigtid)".

©roßmama flanb jenfeit* foldjer Vorurteile. (Seift unb

BÜbung jog fte an, gleichgültig, wer il)r Präger and)

fein mochte, unb Staufenberg gel)4rte ju jenen immer

feltener werbenben 3Benfd)en, bie fte an tyre Sugenb in

tföeimar gemahnen fonnten, wo ber Beruf ben Sinjelnen

nodj md)t mit $aut unb paaren auffraß unb bie Siel*

feitigfeit lebenbiger 3nterefen einen gefelligen Söerfetyr

tjitjtttr Htt miglid) machte. Staufenberg aermieb e*

fogar, Aber $o(itif ju fpred>en, wdfyrenb er auf jebem
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onberen ®ebiet, ba* berührt mürbe, gu £aufe gu fein feiern

91od) nie war id) mir fo Mein unb unroifienb t>orge*

fommen »te im Serfefyr mit ifr/m. 3n feiner Sorliebe

für englifdje Literatur traf er |tcf> mit ©roffrtama; babei

fdjlugen Sftamen an mein £>l)r, unb tum geifHgen ®tr6*

mungen mar bie dtebe, üon benen id) nod) nie ger/6rt

tyatte: Stöbert Browning — dtuäftn — fflttttam SWorri*.

Die bilbenbe Äunft pflegte man in ben adliger 3al)ren

außerhalb ber SWufeen nidjt gu fud)en; bie fcegiefr/ung

gtt iljr mar für bie meiflen btefelbe, mie bie gur

Religion: fte f)4rte auf, fobatb bie $&ren ber ©alerien

unb ber tfirdjen ftcf> hinter tljnen fdjfojfen. Daß Seben

unb Äunft ein* fein finnen, fiel in unferen Greifen

niemanbem ein. (£tne geroiffe ?etd)tigfeit ber (Eriftenj,

ein burd) @enerationen (Icf> forrpflangenber 9Bof)(ftanb

ermiglicrjen erfl tl>r 3neinanberfltej}en; Greußen r/atte

feine fänfUerifdje Kultur. 3Ba* id) t>on SRuäfin, unb

befonberä öon Sfcorri*, erfuhr, gauberte ptyantafttfdje &\U

ber in mir tjerüor: ein perifleifcfje* Stitalttx, ein gforeng

ber SÄebiceer. Die 9Btrf(tc^fett t>oß 9tot, »oll Un*

gered)tigfeit unb Jjdg(id)feit, bie ©rogmama bemgegen?

über r/eraufbefdjroor, werfte mid) unfanft au* meinen

Srdumen. <£* fei fo oiel, fo fdjrecflid) oiel gu tun, um
für bie SWajfe ber SWenfcrjen nur ba* naefte Seben mig*

(id) gu machen, fagte f!e, baß ed tt>r ©ermeffen erfdjiene,

©ebirfnijfe nad) 6d)4nl)eit gu meefen, »o bie oor*

Ijanbenen fceburfniife nad) SRaljrung unb Dbbad) nicfjt

im entfernteren ge|lt0t mdren. Unb meine ^^antafle

jerflatterte por ben Smpftnbungen meine* bergen*, bie

©rogmama ofyne weitere* redjt gaben. 3er) blieb and)

bann auf tt^rer Seite, wenn fte oon btefem Stanbpunft
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au$ SMdmartf* ©ojialpofttif »erteibigte, unb t^re innere

(Erregung/ Staufenberg* @tnroenbungen gegenüber, jtd)

in ber (eisten 9Wte funb gab/ bie ba* feine (Slfenbetn*

weif ifyrer SBangen färbte. SBarum, toit Staufenberg

fagte, bie &d)u$pQlitit bie mAgtfdjen Sorteile ber Ser*

ftd)erung*gefe(gebung iOuforifd) madjen würbe, baräber

grübelte id> um fo *ergeb(id>er nad>, a(* nationalere

nomifd)e Terminologie fftr mid) Jßieroglppfjen bebeutete.

3u fragen hatte id) nid)t ben 2ttut; ti gef)4rt ed)te $M(bung

baju, Unmtffenfyett einjugeftefyen. Wltin fcebftrfni* nad>

J&elben&erefyrung war ftberbie* ju groß, alt baß id>

©erlangen nad) SDftttetn getragen hAtte, bie SMömarcf

Ritten entgittem fönnen. Sßon tyolitit würbe üon jener

Unterhaltung ab faum mehr gefprodjen.

Srgenb eine naturwiffenfd)aftlid)e tBrofd)Are, wie fie

bamate, wenige SRonate nad) jDarwinö Tob jat)Iretd)

erfd)ienen, brad)te bie SXebe auf ben großen gorfdjer.

9*id)t* b&tte raid) mehr »erbtöffen finnen, al* baß ein

ernfler SKann wie Staufenberg, beffen SBiffen id) be*

wunberte, ü)n nidjt nur toerteibtgte, fonbern bie (5rgeb*

niffe feiner Unterfud>ungen ernfl nahm, ©ei (Erwähnung

feine« Ramend hatte man bod) fonft immer nur fp6ttifd)

ge(ad)t, unb baß wir, nad) ihm, Dom 2fffen abftammen

fottten, ()atte ju nid)td afö ju jafjllofen üBtfcen unb Äari*

taturen ben 2Cnlaß gegeben, gir mid) perfinfid) fam

bin&u, baß meine naturwtffenfchaftttdje ©Übung gletd)

9lutt war, mir a(fo gu felbjtdnbtgem SRachbenfen alle*

geiflige SRftfljeug fehlte, ©roßmama ging e$ nicht »iel

beffer: ju ihrer wie ju meiner 3«t war bie ©ilbung

ber grauen eine rein fchingeiftige gcwefen. ©taufen*

berg Ifitlt und baber f6rmlid)e fleine Sortr&ge jur (Sin*
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fitjrung in bie 3been»elt $ar»ind, — im $on M
geiftooOen ^(auberer*, wie immer, unb bod) fo f(ar unb

burd)bad)t in ber ®ebanfenfo(ge, baß fein ©ud) auf'

ffdrenber fyitte »irfen f*nnen. ©roßmama »ar auf'

fattenb (litt unb nad)benf(id) nad) folgen ©efprAdjen

unb warf nur immer »ieber bie grage auf, mit welchen

©runben bie Seiner £ar»in* feinen 2fnfd)auungen ent*

gegengutreten pflegten. Srfl allmdljKd) Redten ftcf> tyre

3uge »ieber auf, unb einmal fagte fle mit bem ffyr

eignen, baö ganje Xnt(i$ burd)(eud>tenben £äd)eln:

,.©ie l)aben midj a(te grau auf bem ge»of)nten ÜBege

firm(id) taumeln (äffen, lieber fcaron. 2(ber nun gelje

td) bafür um fo ffdjrer. 3d) empfanb in allem, »aä

©ie fagten, ba* fyerauö, »ad (5ie nid)t fagten, unb

rooi)( aud) gar nid>t fagen »ottten, »ad aber, meiner

2nftd)t nad>, ber ©runbjug ber £et)re £>ar»in* ifl: iljre

©egnerfdjaft jum (St)riflentum. Daß ©ott ben äftenfctyen

fdjuf nad) feinem $Ube, baß bie Grtnbe bie Urfad)e

afled menfd)lid)en gfenbd ift unb e* feine <Sr(6fung

barau* gibt, a(ö burd> bie gittfidje ©nabe, — baß ed

unfre fyodjfie Aufgabe ifl, ju (eben »ie 3efu$, ben

6<^»ad)en ju Reifen, ben fiebrigen unb Verachteten

beijufhfyen, unb baß ber rofye Mampf um* Dafein Aber*

»unben »erben »irb burd) bie Siebe, — »tberfprid)t

baä nidjt bi$ in* ßfetnfie ben ?ef)ren Z>ar»inö? Der

©(aube an ba* djriftlidje <£»ange(ium aber, bie $efo(gung

beffen, »ad eö »er(angt, fyat mid) nad) ben ÄAmpfen
meiner 3ugenb gu innerem ^rieben gefftfyrt, unb bie

Überzeugung Übt unerfdjAttert in mir, baß bie tragifd)(len

Probleme ber 2Be(t, Ärmut unb UngfAtf, ge(Aft »Aren,

»enn nur ade 3Renfd>en edjte Gfjriften »Aren, ©od
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idj mir am Sitte meineö bebend biefen ©rauben nehmen

(äffen? Sine Xnerfennung $arwinfd)er Sfjeorien be*

beutet bod) für und, bie wir Saien ftnb, aud) nidjt*

anbere* aW ©(auben an tyn. Unb Sie fagen felbft,

baß Äorppfyden ber SBiffenfdjaft ifjn mit wiffenfdjaft*

liefen ©runben befdmpfen. 9Bdre e$ nid)t Ijetter SBafjn*

flnn, wenn id), n>ie ein ungeübter Sdjwimmer, mid) »om

fieberen $ort erprobten ©lauben* in bie branbenben

fflogen frember 3&een flürjen wollte, nur wert »iel*

leid)t — tuetteidjt! — irgenbwo in weiter gerne ein

neue* fefte* ?anb gu ftnben ifl?! 3* bin ju att

baju
"

<Btatt aller Antwort fußte Staufenberg ©roßmama

flumm bie J&anb. SReine Srregung war aber fo ftarf,

baß fie nad) 2fudbru<f »erlangte.

„Unb wenn id) ba$ neue fefle 2anb nie erreichen

foßte, — id) würbe Heber im Speere untergeben, aU
immer nur feljnfudjtig fcom fieberen $ort aud jufefjen,

wie e* tobt unb fd)dumt", fagte id), unb meine Stimme

litttttt babei.

Sin Schatten flog über ©roßmama* 3uge. Sie legte

i()re fd)tna(e fu^Ie £anb auf meine Reißen ginger.

„Da* Seben wirb fdjon bafur forgen, baß e* beim bloßen

SBunfdjen mrf)t bleibt, mein $inb", bann ftd) wieber $u

Staufenberg wenbenb, fugte fte fjinju: „Sie feljen, wie

wenig unfere Lebenserfahrungen unferen Snfefo nufcen.

3eber fingt »on twrn an, unb wir finnen fdjließlid) nur

Ordnen troefnen unb SBunben »erbinben."

fcalb barauf reifte Stauffenberg ab, unb ein anbrer

trat mefjr unb meljr an feine Stelle. S$ war jearl

von ©erdborff, ein SReffe meiner ©roßmutter, ber aud)
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ju jenen au* ber 3frt getragenen Sonberlingen ge^drte,

bie ariftofratifdje gamilien (tdj gern von ben SRocffdjößen

abfdjfitteln. SBie oft tfattt id> in $irgallen über t(>n

fpotten Ijiren, ber „wie ein <5d>ulmeifter" auäfafy, ein

„gfr&ulein fo itnb fo" geheiratet fyatte, itnb mit „£reti

unb tyUti" befreunbet war, wie geringfügig gucften fle

bie Xd)feln, wenn ©roßmama tyn oerteibigte. Sr war

ein begeiferter greunb griebrid) SRiefcfdje*, fjatte tf>m fo*

gar einmal, jum Sntfefeen ber Serwanbtfdjaft, fein @ut

jum üfyl angeboten« £>urdj 9?ie$fd)e6 3bfef)r oon

SXidjarb fflagner war eine leife Sntfrembung jwifdjen

beiben eingetreten, benn ©eräborff mürbe ein um fo

leibenfdjaftltdjerer SBagnerianer, je meljr ftdj ber heißer

gu ben 3been feinet ^arflfat entwicfelte. Kit mir in

ÄarlSbab jufammentrafen, mar SBagner faum ein 3a!)r

tot, unb fein SBefen, feine fflerfe, feine ©eltanfd^auung

bilbeten ben 3nf)alt faft aller ©efpr&d)e. #atte feine

Sflufif midj in jenen 3«ff«nb f)6d)flrr Sfflafe oerfefct,

ber bad ganje 3* in 2fnbad)t unb <Snt$4cfen aufldft,

fo erfd)ienen mir feine ©ebanfen uberrafdjenb unb bod)

oertraut, ©ein ©roß gegen bie befleljenbe Siviitfaüon

mit iljrem 3nl)alt an materieller unb geifüger Sttot, fein

©laube an bie fltfiglidtfeit einer fftnftigen Degeneration,

feine $rittf M gegenwärtigen dfjriftentumä, mit bem

magren ©eifle bed (£t>angelium$ oerglidjen, unb feine

Erhebung ber Äunfl $ur «£4f)e lebenbig bargeflkllter

Religion, — fyatte ntdjt irgenbmo, tief »erborgen, all bad

aud) in mir gefd)fummert? 3d) begrijjte ed je$t mit

ber freubigen Überrafd)ung, wie wir lAngft oergeffene

alte greunbe, bie plifclid) aud bem ©ewuljl ber ©leid)*

giftigen oor und auftauten, ju begrüßen pflegen. 3m
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fttßen verurteilte id) Sttte&fdje, — befreit tarnen id)

übrigen* jum erjten SDtole l)4rte, — ber bem großen

greunbe [)atte untreu »erben finnen , unb begriff nid>t

©eräborffd 2Tnf)änglid)feit an tyn.

(Sine* feinen SBatenmorgen* faßen wir in großer

©efeüfdjaft eben eingetroffner Serwanbter auf ber „alten

SBiefe" bor bem „Elefanten"; ©roßmama war mit

ifynen in bie $öefpred>ung alter unb neuer gfamitten*

gefd>id)ten »errieft, bie mid) immer fefjr langweilten;

©eräborff (ad in einem ber vielen ©üdjer, o^ne bie er

ba* #au$ nid)t ju verlaffen pflegte. 3d) machte mid)

im ftiden über bie babemdßtg fjeraudgepufcte, mit rofa

ftrottüten bewaffnete, rührig, wie jum entließen ©e*

fd>4ff, i^rem 3«t &*m locfenben grüf)ftücf, $ufirebenbe

Spenge faflig, bie an und voriiberflutete. üflir war frf>r

wol)l, fetyr beljagltd) jumute, wie nur einem jungen

©efunbgeworbnen fein fann, ber bie gefräftigten ©lieber

in ber warmen Jrüfjlutgäfonne bebnt. Da fte( mein

©rirf auf bie „$r6l)ltd)e 3Btffenfd)aft", 9*iefcfd)e* jüng*

fte* 3Berf, ba* neben ©erdborff* Saffe lag. <5r batte

©roßmama juwetlen einzelne 2fbfd>nitte barauä oorge*

lefen, von benen mir bie (£mpfinbung bed unf)eim(id)

gremben jurucfgebtteben war. 9Red)anifd) ftng id) an,

barin gu blättern, bi* ein <5a$ mir in* 2fuge fprang:

„Da* ?eben fagt: golge mir nid)t nad); — fonbern bir!

fonbern bir! Seibenfdjaft ifl beffer al* ®toiji*mu* unb

Jjeudjelet, <Sf)rlid)fein, felbfl im fcifen, beffer, al* ftd> an

bie <5itt(id)feit be* £erfommen* verlieren .

,

SBenn ein eijtger ?uftflrom burd) pl6$ltd) weit aufge*

rißne jjenfter ben im warmen 3immer ©ifcenben trifft, fo

fdjauert er juerft frierenb unb angfhwll jufammen, um im
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n&d)ften Sugenblicf mit Hefen burjtfgen 3»g«t b*n reinen

Duell einjufaugen, ber tljm bie bunfiig*fd)were <5djwiUc

ringsum erft jum &emußtfein bringt ÜBie fold) einem

war mir jumute. kämpfte id) nidjt flinbig, um mid)

bem Seben unb bem £erfommen unterjuorbnen? SBer*

fudjte id) nidit, mir etn$ureben, jeber (Sieg über meine

innerflen triebe fei ein 3*idjen mad)fenber $ugenb?

Unb tjatte bod) ftet* ein fd)fed)te$ ©ewiffen babei!

Suflige Stimmen ferlügen an mein £)t)r:

„3uf 2Bteberfef)en beim &ongert nachmittag .

.

„@el)ft bu jur SKeunion Ijeut abenb? .

.

„3Bir geljen in« Sfjeater .

.

£alb abwefenb flarrte id) »on einem jum anbern.

„2tti£ f)at SageätrAume," (jdrte id) ©rofjmama fagen;

»erwirrt fdjfag id) bad Söud) ju. 3benb* t>or bem

(5d)lafengel)en trug id) ben ©a$ au* bem @ebÄd)tni* in

mein dlotiibud) ein — gwifd)en lauter 2Tbrefien, ©e*

bid)ten unb 9te$epten. SBtt ©roßmama wed)fe(te id)

fein 3Bort barüber; id) fördjtete mid); wie ein ^Dieb

fam id) mir »or, ber cingftlid) ben geflogenen Sörillanten

f)4tet, unb inftinftto füllte id)/ baß e$ feinen größeren

©egenfafc geben finne, alä ben gwtfdjen biefen SBorten

unb ber Sefjre »on ber Sttadjforge Otyrtfti, $u ber ©roß*

mama ftd) befannte. <£in ©dreier war jwifdjen unt

niebergefallen, ber nidjt trennt, aber bie £[arf)ett ber

3üge tterwifd)t«

(Snbe SOtoi matten wir unferem 2Trjt bie 2fbfd)ieb$*

oiftte.

„dla a(fo!
M

fagte er gufrieben, „ba wetren bie roten

Warfen wieber! Xbtx nun gift* brat) fein unb gefjordjen

unb ba* £erjd)en fejtyatten! . .
."
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SRadjbem er eine SXeifye oon SBerorbnungen gegeben

t>atee, tjitlt er jägernb tnne. „Unb nun ba* ©djlimmfle

für fo ein junge*, Ijubfdje* grÄufein: für bie nddjften

fed)* — ad)t Sftonate ifl jebe 2(rt flarfer Bewegung oer*

boten. 2Üfo fein leiten — fein Sangen —

"

dt erwartete ofenbar meinen Ijeftigflen SBiberfprud)

unb faf> ntid) auf mein freimütige* „©ewiß, £err Doftor"

mit unverholenem (Srflaunen an.

„Du Mft ein tapfre* Äinb!" fagte ©roßmama, al*

wir bte Sreppe hinuntergingen.

„®ar nidjt, ©rojjmama!" ermtberte id). „Denn nur

ein* wunfd) id) mir: 9tol)e jum fernen, jutn Sefen unb

Arbeiten."

(Sin fcefud) in Söeimar, ben wir vorhatten, unb ber

bem langen Aufenthalt in «pirgatten »orau*gef)en foflte,

erfd)ien mir jundcfjft nur wie eine (Störung. 36er je

mel)r wir un* ber ©tobt ©oetfye* näherten, beflo mef)r

freute id) mtd) barauf. 2BAI)renb ©roßmama oerfudjte,

ba* Enfeffinb mit bem, wa* tyrer an SWenfdjen unb

fingen bort wartete, oertraut gu machen, oerfor fte fccf>

in ben Erinnerungen ihrer 3ugenb. Unb id} fah fte

»or mir, bie STOdnner mit ben feinen glatten ®e(id)tern

über ben hohen S3aterm6rbem, bie grauen mit ben

funflboO frtfterten Ädpfdjen unb ben fdjltdjten SRutt*

fähndjen, wie ffe auf ben tötefen oon Siefurt SMinbe*

fuh fpietten unb jierltd)*graoitatifd) im ©djfoßfaar bie

©aootte tanjten; id) tfitte, wie fte mit Lamartine unb mit

Söoron weinten unb fdjwdrmten, id) fühlte, wie ihre

©emuter fld) tiefer greunbfdjaft erfdjloften, wie if>re

£erjen fdjlugen in 2iebe*glücf unb ?eib. 3u ©oethe*

gügen fat) td) bie ©roßmutter ft$en, (htmm, efjrfurdjt*'

35 raun, «Dfrmofrrn einer ©oiialtftin 15
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öott — ein ?aufd)eit, ein Empfangen. 3u* irmfien

3eit Deutfd)lanbö, — wie reid) war ffe gemefen! Unb

eine Jjeimat fyatte ffe gehabt, auö ber feie ffiurjeln tyrer

Seele nod) l)eute Sebenäfrdfte fogen.

3d) fafl am tfupeefenfier im 3benbbdmmer(td)t; ©reg*

mama fd)lummerte mir gegenüber, nod) ein ^adjefa ber

Erinnerung auf ben 3»gen. 2BAlber unb gelber, Jßdufer

unb ®drten flogen an mir »orbei. ©o tfl mein Seben,

badete id). UM entfcfynnnbet mir, faum ba§ id)$ be*

trachten fonnte; ntrgenbö würgte id>. Dabei fielen mir

SBerfe ein, bie id> f>aflig in mein 9?otijbud) frifcelte:

<£üt Otagabunb bin td> genannt,

2Btfl triemanb von nur tmffen;

Die ©oblen bab id) burd>gerannt,

SDtan 58am# i(l langf! lerfcftlfffen.

3ur Arbeit ruft man mtd) umfunft,

$rag md)t banadj ©erlangen,

©teb bei ber £erd>e tyod) in ®unft,

Die ld§t fid) aud) ni<bt fangen;

Die fingt ibr Sieb auf freiem Reib

9Rit freier, luftger Äeble,

Die fdjmettert bod> in afle Seit,

Unb b6rtt aud} feine ©eele.

Dod) eine* ift, bat wurmt mtd) fd)»er:

©ie bat ein fl&eft, ein Fleute*; —
3d) gog bie fianbe bin unb ber —
2Bo aber, fagt, tfl meine«?!
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\nM « ffietmar wohnten wir bei ©roflmama* trüber

V9NA an ber Scferwanb, btcf>t neben bem Jßaufe ber

OvC ?rau tt*n w>o SorbeerbAume in ifyren

großen Bibeln nod) ebenfo auf bem $orpla$ ftanben,

wie |u ber Hafftfdjen 3*it, ba bie „liebe ?otte" unter

tynen jum $Rad>mittagtee tf>re $reunbe empfing. 3u*

unfern genflem faf) man weit hinein in ben $arf.

3fm erflen borgen, af$ bie 6onnenftrat)fen nur gerabe

bie 2BipfeI ber arten ©Aurne trafen, fd)töpfte id) fjinau*.

3auber^aft flitt unb einfam war e*; nur ein IjeimKdjed

Sogeljroitfdjern, ein fernem g luftern ber 3Un »erriet bad

?eben. Huf bem grünen 3Biefenp(an t>or bem J$od)*

meitferfjaud funfelten bie Tautropfen an ben 3itter*

grAfern; bie roten unb weißen, bie gelben unb blauen

QMftten an ben SÖüfcfjen (trauten im @fan$e eben ent*

fairerer $rad)t. Jßetter unten, wo im Reifen bie (teile

Treppe abmArt* fäf>rt jum 31mtaf, (lieg feudjter wurjiger

(Srbgerud) $u mir empor. £ie gefdjloffenen gtnfter*

äugen ber(£inftebelei fa()en auö wie bie eine* ©d)lafenben,

minutenlang (tanb id) baöor, traumbefangen, unb wartete

auf ben gerjeimnitoollen fcewofyner, ber ffe Affnen foflte.

Kbtt bie 31m plArfdjerte, al* ladjte fte mid) au$.

Uber ber Briefe, bittrer ben bunfefn SBüfctjen unb

SBAumen, lag bie Srbe nod) eingebet in ein burdjffdjtig*

weige* Ötebelrud), bad feefe (Sonnenftrarjlen )u gerreifen

(id) bemühten. Unb ein fjefleä Jjduädjen flimmerte

foefenb twm jenfettigen Jßugel, ba* mir »ertraut ent*

gegenfab, M wAre id) bruben barjeim. fflar ed nid)f

au* bem SRafjmen getreten, ber in ^ürgaöen in ®roj}<

mama* 3immer tjing? $ort fyatte id) e* gefeiten t>on

«5*
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Hein auf, unb wenn id) t>om 3ucferf)Au*d)en im 5BaIbe

fjatte er$Af)fen l)6ren, fonnte tcf> mir* nie anber* &or*

(teilen. £)b id) mid) mol)l fjtnAber wagen finnte burdj

ben SRebel? (Srlf6ntg* $öd)ter tanjten l)ier, wie einfl,

ba fte ben fjeßfetjenben Otogen be* Dtdjter* erfd)ienen.

Unb nun war id) brAben. 2Tber bie weiße $Ar jwifdjen

ben grünen Herfen »erfdjloß ba* (litte SXetd) hinter tf>r.

(5d)eu fal) td) mid) um; niemanb weit unb breit! Der

niebrige Jßoljjaun fyinter ber jweiten breiteren Pforte

war fein unAberwinblidje* $inberni* — ein paar SRiffe

im Ütocf, eine @djramme am 2Crm —, unb in ©oettye*

©arten ftanb id). Der $on fnarrenber ffiagenrdber

trieb mid) ben langen, Unfraut bewadjfenen 3Beg l)in*

unter bi* hinter ba* #au*. ©rAne* DAmmerlid)t natym

mid) auf, fein SMdttdjen rührte ftd) Aber mir; auf ber

$efyne ber morfdjen Q3anf faß regung*to* mit t)od)ge*

(teilten ^lugeln ein großer blaufd)war$er ©djmetterling.

Die dritte tjerrfdjte — eine (Stille, al* wAre bie <5rbe

»erfunfen —, unb nur biefer SXaum mit bem toten #aufe

baöor fd)webte in ber ungeheueren SBeite be* ffielt*

raunt*. 3d) preßte meine J&Anbe auf ba* wilbflopfenbe

£erj, unb große Ordnen tropften unauffyaltfam au*

meinen 2ugen. Tibet bann fdjdmte id) mid): wie fonnte

id) — id)! mit meinem unnennbaren 5Bel> biefen fyeiltgen

Ort entweihen! Seife auf ben 3*f)*ttfpi&e«/ XUit

gerafft, bamit fein SXafdjefn nid)t (Wre, fdjlid) td) baüon.

2Cuf ben mächtigen ©Arfel au* ©ranit mit ber

£uge( barauf lehnte id) mid) unb oergrub, bittexiid)

weinenb, ba* ©ejtdjt in ben J&Anben. Da (ttmmte ein

SWglein Aber mir fein SRorgenlieb an, unb au* bem

nAdjjten Söaum antwortete iJ)m ein anbere*, bi* e*
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jwttfdjernb, tirtlierenb unb fltötenb &on allen 3w>etgen

flang, — ein jubelnber ©rüg an bte ftegenbe ©onne.

Sief aufatmenb ftrecfte id) bie Brote unb befjnte bie

fcruft, unb plotylid) freute id) mid), baß id) gar nid)td

war al* ein junged SRenfd)enfinb mit bem ganjen

reiben großen Seben por mir. 3n fdjwArmerifdjer 33er*

g&cfung fanf id) Por bem 2Htar bed guten ©lieft in

bie tfniee unb betete ben Unterblieben an, beffen Ätem

id) $u fielen meinte.

Sftod) am felben Sage ging id) mit ©rogmama nad)

bem grauenplan, um in @oetl)e$ ©tabtljaud ben lefcten

feinet Ramend ju befudjen, ber it)r 3ugenbfreunb war.

©ttH unb juriefgejogen, (Id) Angftltd) Por ber fcerityrung

mit ber ffielt Ijütenb, lebte SBalter ©oetlje oben in ben

®tebel$tmmern feiner perfiorbenen SD?utter. Sin großed

SMlb bed £)id)terö f)ing im (Smpfangäraum; eä erbrüefte

bie Keine (Stube unb nod) mefjr ben Meinen, armen

9?ad)!imm(ing barin. 3d) fonnt e6 nid)t faflfen, ba@

bieä ein ©oetfye war! (5rfl ald bie beiben greunbe

miteinanber fprad)en, füllte id) bie anbere SBelt, auö

ber (te flammten. 3Bie »arm unb ed)t waren bie Grmp*

finbungen, benen fte SBorte liefen, wie lebenbig bie

3nterejfen, an benen fte Anteil natjmen, — fo fprad) man

l)eute nid)t meljr miteinanber, wo ©efüfyl ein ©pott

unb Q3(aftertt)eit Trumpf war.

3e (Anger wir in SBeimar blieben, beflo meljr empfanb

id) feinen ®ei|t. gxetlid), bie QRenfdjen, mit benen

©roßmama perfekte, waren alle alt, alle* ifjre %ciu

genoffen, unb bod), weil (te treu itjrer 3ugenb waren,

feelenjung. £a war ber £>nfel, bei bem wir wofynten,

ein Sttann pon jener fd)lid)ten 2Jornet)mf)eit, bte allein
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ba$ 3tid)tn edjter föütur tfl; ba war ber ©ro@t)erjog

mit feiner (eibenfdjaftlidjen Siebe für ffieimar* Srabition,

ber er befdjeiben ficf> felbft unterorbnete, überaß nad)

geifiigen ffierten Umfd)au fyaltenb unb ftcf> ber $unbe

freuenb, tote ein ©ammfer an feinen §d)a$en; ba

waren grauen, bie begeiftert unb begeifiernb nidjt Hainen

unb Site! unb bunte Uniformen $u ©afte luben, fonbern

fü()renbe ©elfter, werbenbe unb geworbene. 34 taute

attmafyttd) auf in biefer Umgebung unb (ernte, ol)ne

©djeu oor bem 3u$gelad)twerben ober bem erftaunten

SBerftummen ber anbern, oon bem reben, »ad mid) inter*

efjterte, unb fragen nad) bem, toaö td) ju tetffett be*

geljrte. £er Sorfafc befefligte ftd) in mir: td) wollte

nidjt mttft jurütf in bie JBelt ber tfonoention unb ber

fielen 9>f)rafe, wo fefle ©djlifier oor £erj unb SOTunb

$ebingung guter (5qtef)ung ftnb.

©roflmama fprad) oon einem fünftigen Jßofbamenpoften

für mid^. 60 ganj nad) meinem ©efd)macf war ba$

allerbingö tttc^t; oon all ben Tanten unb föijtnen, bie

tfyn inne Ratten, wußte id), wie oiel brücfenbe Xuenfb

barfeit er mit ftd) brachte. Äber oiel bejfer erfd)ien e*

mir immerhin, in SBeimar abhängig |u fein, al* oon

einer ©arnifon gur anbern ftetfc in berfelben ?eutnantö*

atmofptyare leben. fWeine fyeünltd) gehegten fctdjter*

trdume würben fjter oielleidjt reifen fännen, unb ganj

im Verborgenen taudjte baju eine romantifdje Hoffnung

auf: it)n f)ter ju finben, ben mardjenfjaften ©djwanen*

ritter, bem mein $erj getreu fottte!

©egen (Snbe unfere* 3ufentf)alt* ging id) nod) einmal

mit ©roßmama ju ©alter ©oetfye. (fr war ungewifyn*

fid) freunb(id) ju mir unb erfüllte oljne weitered meinen
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ÜBunfdj, allein in ®oetfye$ 3intmer geljen ju bürfen.

3d) fdjlofl fte mir auf uttb öffnete bie fCetnett Mben unb

flanb bann (HU unb flumm mit gefalteten Jßänben vor

bem ©tut>Cr in bem er geftorben »ar, an feinem fcett.

$Qie einem / ber aufytefyt jum Aampf unb 2C6f<f>teb

nimmt, unftdjer, ob er jemals mteberfefyrr, »ar mir $u*

mute, ©oetfje* ®ebet fam mir un»illf4rlid) auf bie

Sippen: ®ib mir grojje @ebanfen unb ein reine* £erj.

34 mochte blaß unb oerweint genug auöfefyen, alö

»ir abreißen; forgenüott fal) mid) ®roßmama an: „fcijr

bu nid)t n>ol)I, raein Äinb?"

£a fam mir jum Söeroußrfein, roaä idj ifjr alle*

Derbanfte: 3« bem Reißen fflunberquell ^atte fte mid)

geführt, ber meinen äirper feilte, unb erfdjloffen

t)atte fte bie Duellen, bie meine ©eele nährten. Wlit

beiben Jßanben griff idj nad) ifjrer Jßanb unb preßte

bie kippen barauf: ,,3d) bin ganj, ganj gefunb, ®roß*

mama!"
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Neunte* Kapitel

uf bem SBege itad) ^trgallen machten wir bei

einer Steide t>on Sermanbten (Station. 3d>

fam mir cor, ald wäre icty toon luftiger Söergeä*

l)6l)e in fcfcmäle 9tfeberung gefd)leubert »orben. „2Btr

^aben eine Setternreife hinter und: in ©adjfen, in ber

SD?arf, in Bommern — uberall berfelbe ©d>lag Äraut*

junfer, je nad) ber ®r6f}e ber ®elbbeutel ed)t ober uned)t

äberftrnißt, bei allen biefelbe fouber&ne 5Berad)tung

getfliger SBerte —H
fdjrieb idj an meine föiftne SRatfyübe.

„Steine Settern in 3ngerdfyaufen — übrigen* ein

pomp6fe£ ©djloß, ba* Äugufl bem (Starfen, feinem <£r*

bauer, alle (äfytt madjt —, bie früher an bedngfttgenber

3Bafferfd)eu litten, jinb ©igerl par excellence geworben,

garbereif. 3l)re <5d)»efter, eine SBenu* t>on SBilo, bat

fd>on mit (lebjebn 3at)ren gebeiratet, friegt ein ßinb

nad) bem anbern unb ben fatalen 3ug um ben ÜÄunb,

ben id) nod) bei jeber jungen grau entbecft Ijabe: id>

glaube, e* ifl ber ber (Snttdufdjung. Sin paar Äinb*

fyeitäfreunbtnnen, bie id) wteberfaf), unb bie mir bor

3atjr unb Sag mit aßen 3*id)en M Sriumpbed — ft*

Ratten mid) ja im kennen um ben SRann um ein paar

<Pferbel4ngen gefd)lagen! — ibre Verlobung mitgeteilt

batten, traten mir jefct al$ l)od)fd)tt>angere grauen ent*
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gegen: blaß, mißmutig. 3d) fy&tte nun gern metnerfeitd

triumphiert, aber bad SBitleib mit ben armen SB&rmern,

bie ffe mit fold>er ©iftlaune unter bem Jjerjen tragen,

uberwog. (Sin 3Beib, ba* ein £inb erwartet, fottte fein

wie eine Siegerin!"

3rf) atmete auf, alä wir enbttd) in ^irgaßen waren,

wo id> hoffte, mich meinen Srubien unb Arbeiten ganj

tiberraffen ju fännen. Dort hatte ftd) ingwifd>en

mancherlei toerdnbert ÜÄetn Dnfel tjatte ftd) in ben

SXeidjätag wAhlen laffen, — auf »tele* 3«teben feiner

^arteigenoffen, benn in ihm felbft regte ftd) ju frarf

ba$ alte «ßerrengefähl beä oflbeutfchen 3unferd, alt baß

e$ ihm md)t wiberftrebt ()Atte, bie burch baä allgemeine

$ßahlred)t nun einmal feflgefe&te ©Ietd>^eit $wifd>en

£err unb Unecht auch nur äußerlich anjuerfennen. £aß
er, beffen Serfefyr mit ben Untergebenen nur im befehlen,

Nabeln unb Strafen beftanb, »on ihrer ®unft abhängig

war, ja fogar um fte werben mußte, erfdjten ihm af*

eine (SntwArbigung. Sr war babei ein fo ehrlich Aber*

jeugter Äonferoatiöer, fo burchbrungen baoon, baß jebe

Erweiterung ber Freiheit unb ber fechte ber unteren

Sotföflaffen gu ihrem eigenen Serberben audfdjlagen

würbe, baß er ftd) ooSfornmen berechtigt glaubte, aud)

burd) ungefe($ltd»e Littel ben Einfluß liberaler ober gar

fogialbemofratifcher Strömungen ju befAmpfen. Seinen

ehemaligen SBiehhitten, einen notortfdjen SAufer, ber

fojialbemofratifd) gefHmmt Ijatte, weil „ber £err Söaron

bem Krugwirt »erboten hatte, ihm mehr ald jwei ®lad

Schnapp ju geben," pflegte er feiner SDtotter gegenüber

immer wieber )U jitieren, wenn fte ba* „SRedjt auf bie

perf6nltd)e Überzeugung" »erteibigte. „®ar niefetd wußte
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ber Äerl fonjt t>on ber ©ojialbemofratie," fagte er, »er

fonnte weber lefen nod> fdjreiben. 3eber, ber itym jfufel

gibt, beffen ,liberjeugung' l)at er. ©teilt (Eud> »or, alle

SieMirten unb Äonforten flimmten wie er unb fAmen

jur SD?acf)t, — eine nette $Birtfd)aft würbe baS." Unb

ate ©roßmama einwarf: ,,©o gebt bem SBolf eine bejfcre

©ilbung/' antwortete er: „Ttamit jeber 3nflmann$junge

9>rofejfor werben unb feiner mefyr arbeiten will! £ann
foßen wir wof)f unfere grauen &or ben SRelteimer fefcen

unb und hinter ben 9M*ug flellen?"

„SBielletdjt entfyradje fold) ein ÜBedjfel ber gottlidjen

©eredjttgfeit," meinte ©roßmama ladjelnb, „feit Satyr*

tyunberten gingen fle fyinter bem Pfluge — am (Enbe ifi

jefct bieiKeilje an Sud)!" SDtft fjodjgefdjwoHener (Stirnaber

forang ber JDnfel »om ©tul)l unb warf bie Sure binter

ftd) $u. (£r war reij&arer ald fonft. 3" beutltd) podjte

bie neue 3*ü an baö fernere ©urgtor von $)irgatten,

unb er fclbfl tyatte bie 3ugbrucfe, bie unliebfamen ©Ajten

ben (Eingang wefyrte, in eine fejle, (leinerne »erwanbelt.

(Er felbft tyatte bei ber Regierung all feinen (Einfluß

baran gefefct, bamit bie (Eifenbafyn bei ifym vorbei gelegt,

ber #afen am Äurifdjen $aff an feine ®ut$grenje ge*

baut werbe. 9?un fonnten feine Steine ju fernen

bauten über bie Dftfee entfuhrt werben, unb bie (Er*

tragnijfe feinet ©ute* fanben in ©erlin gafylungäfraftige

Äaufer, — aber neue ©ebanfen waren mit ben fremben

Ingenieuren unb Arbeitern eingeführt worben. (Er felbjr

firebte banad), fein SöejTfctum, bad feine SBAter fd)led)t

unb red>t erndljrt tyatte, in eine fapitaliflifdje Unter*

nefymung $u »erwanbeln, oon ber er Millionen erwartete.

Hbn mit ben QBafdjinen, mit ben banalen, ben ffiiefen*
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meltorattonen, ben neuen Bebauungäweifen, ber gangen

intenffaen Hxi ber &ewirtfd>aftung famen ©cfyaren neuer

3rbett*frAfte tn* 2anb, t>on benen bie SHteingefeffenen

2(nfid)ten unb fceburfmffe rafd), £anbferttgfeit unb 95er*

fi&nbniö aber um fo langfamer (ernten. jDie Un$u*

frtebenfjett wucherte wie Unfraut, unb am ftppigfien in

ben Keinen ffrotygebecften Äaten, beren fcewofyner feit

(Generationen im Dienfle ber ©ofyowö flanben.

3n einer ber Attefien Räufle bie alte 3Rarufd)ta mit

Äinbern unb €nfeln, ein »erljutjelte*, jitterige* SBeiMein.

ffite braune gidjtenrinben waren ityre ffiangen unb ifyre

©tint, bie Xugen eingefunfen, weif} unb gelb wie »er*

(lecfte £arjl6d)er. 9hir wenn fte ©roßmama faty, berjog

f!e bie binnen Sippen |u einem ©rinfen. SSor 3afyren

tfattt id> fte, bie feit tyrer frühen 9BAbd>enjeit in ber

S&urg biente, nod> in einem ber bunfelflen dt&ume, bid)t

über bem SBaffergraben, von morgend biä abenbd t>or

bem alten mistigen ffiebflul)! ftfcen feljen. 3ffle SWdgbe

trugen bie (Stoffe, bie fte wob: fefle fyarte, au€ groben

blauen unb roten gäben. >Die „junge %vau Baronin"

tyatte fte aufa Altenteil gefegt,— fte brauchte ba$ 3immer,

unb bie f)übfdjen DienftmAbdjen trugen ba* altmobtfdje

3eug nidft meljr, Sttun fyaßte bie 2ttte bie neue 3"t unb

alleä, waö f!e mit ftd) führte. 3n ifyrem fd)W&(enben

#erbfeuer in ber engen ©tube mit bem grauen fdjmierigen

Sefjmboben, wo #Al)ner, @4nfe, gerfel unb Äinber

burd)einanber gaeferten, quieften unb fd>rteen, war bie

g retftatt aller SRurrenben. ©te fyegte bie ©djudjterncn

auf, bie noef) in blinber Unterwurffgfeit an ber £err#

fd)aft fingen, f!e lobte bie UnbotmAßigen unb Ijatte trog

aU tyrer Srmfeligfeit flet* ben ©djnap* bereit für bie,
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bie tm Ärug mit ben „Reuen 1
', ben „©tabtifcfeen" triefet

$ufammen fl$en motten.

31)* 3Attgfter, ber gfranj, mar ©tattfneefet, bem

mein £>nfel fetner ©eroanbtfjeü wegen tyaujtg bie

werttollflen $ferbe überließ. <£tned abenbd fal) er,

baß bie „Delilalj", bie ber granj l)atte bewegen

feilen, fcfjweißtriefenb unb oljne jDecfe in iljrer &0£
flanb, wafyrenb er auf feinem $3ett baneben feinen

Staufd) audfdjlief. <5fje id>, bie td> babei ftanb, ed »er*

fyinbern fonnte, faufle meined Dnfeld 9teitpeitfd>e ifym

quer ftberd ®efid)t $aumelnb erfyob er ftd), fab, meinen

©nfel mit bl6ben Xugen an unb fiel if)tn fyeulenb |u

ftußen. 3cf) wollte mid) fd>on empdrt abmenben, —
empörter nodj Aber ben JJetgling, ber »or mir winfelte,

ald Aber ben Dnfel —, ald midj aud bem Xugenwinfel

bed auf bem ©oben tfauernben ein 55U(f traf, wie ber

eine* wtfben Siered. 3m nadyften borgen Tag eine ber

3ud)tfluten »erenbet im $abbocf. deiner »on und

jroeifelte, baß Jranj ber $4ter war, idj, bie id> Ijart*

ndcftg fdjwieg, am wentgften. 3Ctt feine 2trbettdfoHegen

jebod) ftanben auf feiner ©eite unb lenften ben SBer#

badjt auf bie tfanalarbeiter. 3« beweifen aber war

niefetd. £)nfel 9Balter entließ ben $ned)t unb »erbot

tl)m mit allem 9tad>brud, ben ©oben 9>irgallen$ wteber

ju betreten. Sir faßen gerabe in ber #alle beim %x&\)*

(tief, ald bie alte ?D?arufd)fen unangemelbet auf ber

greitreppe erfdjien, bie fcerfdjrumpelten braunen £4nbe

Aber tyrem ÄrAcf|tod gefaltet, im felbftgewebten ©onn#

tagdftaat, ben eidgrauen Äopf üon einem fdjwarjen $ud>

umwunben, bie fleinen ©ernfleinaugen funfelnb auf

und gerietet, wie bie SÖalbbeje aud bem 3R4rd>en.
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„$er$ett)en bie gndbige Jjerrfd)aft", l)ob fie mit

ftocfenber Stimme an —
„3Ba* wiflft bu, SBarufd)fen?" frag ©rogmama, ihr

gütig bie £anb entgegenfhretfenb, wdhrenb £>nfel fid)

ungebufbig r&ufperte.

„£> mai aflerfutejte* gnAbige$ graudjen", — fd)fad)|enb

fWrjte bie 3lte &or ihrer findigen £errin nieber unb

jog bemärig i()ren 9totf an bie Sippen, „mai 3ung t)at

bad *perbd)en, ba$ liebe fute ^erbcrjen, nid) erftodjen!

©d)icfen* it>n nie!) in bie grembe! SOtot SBater, mai

©rogüater, mai 2(()ne — ade, äße tjaben ber gndbigen

JJerrfdjaft gebient mit Seib «nb Seben — fdjitfenä und

nid) fort!" 3h*e ©timme mürbe fr&d)$enb wie iÄaben*

ftimmen, wenn (te im Jjerbft auf ben ©toppelfelbern

flfcen.

„flftetn ©ot)n fd)icft eud) ja nid)t fort, SWarufdjfen,"

antwortete ©roßmama. „Silur ben einen t>on beinen

Ätnbern, unb — wenn er fid) braußen gut fährt —«

bittenb fah ®roßmama ju Onfet ffialter herüber —
„barf er gewiß wieber nad) ßaufe fommen."

$ie 2üte richtete fid) auf. ©tumm fah fit Don einem

ftum anberen.

„9tfmmt ber gnAbige Jjerr SBaron ben Söefeljl jurid?"

fam e$ leife unb $ifd)enb über ihre halbgeöffneten Sippen.

„SHein!" £in gauftfdjlag auf ben $ifd) befrdftigte

Onfel ©altert heftige Antwort „Unb nun gel)t,

$?arufd)fen. SKein lefcte* SBort tjabt 3f)r!"

ge(t auf ben ©toef gejtüfct, reefte bie 2Hte ben frummen

liefen unb t>ob ben tfopf, baß bie ©efjnen an ihrem

£alfe wie braunrote ©triefe hervortraten.

„T)it alte 2Rarufd)fen geht/ mai futejteä Herrchen, —

Digitized by Google



238

get)t weit — weit weg unb nimmt mefyr mit, Diel mel)r,

al* bloß ein $erbd)en ! 2(uf tiefen arten 2fand>en

trug id) ben jungen J&errn— gab tym bie $ruft, ftatt bem

eignen 3ungd)en. Unb gearbeitet fyab id) an bie fcierjig

3aljr auf 9>trgallen — unb ©ifyne unb $dd)ter l)ab id>

geboren unb aufgewogen in ©efjorfam »or ber £errfd)aft

unb ®otte*furd>t, unb fTe arbeiten aud> auf $)irga(len,

für bie gndbige #errfd)aft"

Ungebulbig unterbrach ber £>nfel itjren SXebeflujJ. „3cfc

bin ber lefcte, ber beine treue Arbeit nidjt anerfannt

unb rebltd) belohnt hat. 3(ber einen wiberfyaarigen

Srunfenbotb — unb wenn er jefynmal bein ©ofyn ifl
—

fann ich nid)t brauchen* ÜÄeine ©ebulb ifl erfd>4pft —
i)ute bich/ 2ttte, mich noch ju reiben. 3d) weiß recht

gut, »o bie €>t&nfer unb <@e$er gu Jjaufe jinb!"

„®ar nicht* weiß ber £err Qtaron, gar nicht*" eiferte

fte. „3m Ärug, wo bie Äanalarbeiter ft$en, beim neuen

3nfpeftor, wo bie fainen J&erren au* ber ©tabt morgend

unb abenb* 2Bein trinfen, in ber ©eftnbefhtbe, wo bie

uornefymen Diener mit bte ©tabtm&chen* fd)dfern, ba ftnb

bie ©tdnfer; — bei ber alten SBtorufdtfen nid)! 5Bir

galten noch auf alte 2frt unb 3u<ht, wir (ieben ba* liebe

?anbd)en, bie Q)urg, unb bie $trche nnb bie Äate. aber

bie anberen, ba* ftnb 3u*länbfche, bie blo* auf* (Selb

ftnb unb feinen ©rauben nid) l)aben. SBarum (>olt fle

ber #err &aron unb unfere 3ungd>en* fchidt er weg,

baß fte auch fo werben wie bie gremben? 3u

£au* wollen wir bleiben — 41
tf>re Stimme freifchte —

„mit bie Ätnberfdj. Äber wo bie redete ?iebe weg

i*, gel)t auc^ ^c Grtyrfurcht unb ber ©etjorfam . . .

Die ^eitfcfte in* ®ejtd)t, — ba* haben ber alten
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SEarufdjfen tyre 3ungdKn nid) »erbient um bte £err*

fd>aft
—

-

3Butenb ertyob ftdj ber £)itfe(: „9*un tyab td) bie

tfotndbie fatt, fd>er bid> $um Teufel."

SWit aufgerifTenen 2ugen fiarrte bte TCIte tljn an unb

beachtete @ro0mama gar nidjt, bte beguttgenb iljre £anb

auf ifjre ®d)u(ter fegte.

»3d> fcf^er mid>, id> fdjer ntid), aber jum Teufel

nid)!" fcfjrte fte, „ber teufet i* ju «ßau* je$t auf 3>tr*

gallen, — ade 66fett ©rtfler getyen um, — im Surm
frad>t*, wo bte gn&btge #errfd)aft bte faufen 3nflen tu

Letten legte, unb au* bem Jjaff fletgen bte toten $tfd>er

auf— bte alte Sföarufdjfen gel)t — ba* liebe Jßerrgottdye

fud)en —

"

9Bte unter einem 3»ang waren wir alle »erftummt.

Die ©teintreppe t>umpefte fte tytnab — ffe wanbte ben

&opf n\d)t mefyr — fte war je$t ganj Wein unb ju*

fammengefunfen. 2tm fotgenben Sage ftanb tyre Äate

leer, — bei dladjt unb Siebet war fte mit ifyren Äinbern

unb (Snfetn ba»ongegangen, ifjren armfettgen Jjaudrat

auf jwet Marren mit ftd) fd)leppenb. $ie ?eute flüflerten

nod) fange mit teifem ®rauen babon, wie fte brobenb

ben jhrücfftoef erhoben fyabe, al* fte an ber fcurg borbet*

fam, unb unauft>ir(id) bor ftcf> fyinmurmefttb bem 3wge

ber tfyren »oran gefd)rttten fei, »or jeber J^utte am fflege

inne tyaftenb, um ben au* bem ©dtfaf gefdjrecften $3e*

Wörnern ju ergäben, bafj ber Jpcrr oon ^irgatten fte

von J&au* unb «£of bertrieb.

2fud) für mid> war ber (Einbrucf ein un&erwtfdjbarer.

3* ging oft in* Dorf fjinab unb in bie JDrtfdjaften

am ©tranbe, unb lernte bie garten, einfftbigen SBenfcben
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fennen, bie für unaufhörliche Arbeit ein fpArltdje* freub*

lofe* Seben gewannen. Die meiden nahmen e* noch

hin wie etwa* ©e(bfh>erfi<inb(icheö, aber fdjon jucfte in

ihren Xugen fjie unb ba biefelbe flamme auf, bie in

bem ©lief ber alten SD?arufd)fen gebrannt hatte. Die

3eit, ba fte (Td) öor bem Herren fixten wie (lumme

©Hatten ober wie wittenfofe Äinber, war vorüber. (£$

gingen wtrfttch böfe ®ei(ler um, auch in ber alten

Orbendburg*

SRetn Onfel war, fo viel er fid) aud) ju bilben (hebte,

ben 2(nforberungen mobemer Sanbwirtfchaft geifiig nicht

gewachfen. „SRan müßte (S^emifer, Sngenieur, Sttatur*

forfcher fein, um nicht »on jebem #an* Marren über*

fehen unb betrogen ju werben; flatt beffen h<rt unfer*

ein* nur Leutnant gelernt,
41

fagte er einmal bitttx. (£r

entfd)toß fid) fogar jum SBerfehr mit einem alten ®egner

aud ber Sttachbarfchaft, einem greijlnnigen, ber ber befle

Sanbwirt im ?anbe war. 3<h begleitete bie Herren ju

$)ferbe Sei ihren Snfpefttondritten unb hörte oft, wie

ber alte Stfann ba* Stteue, ba* ber junge fc^uf unb

plante, r&ctyaWo* gut hieß. „9hir ein* fann id) 3hn*n

nid)t »erheben, #err ©aron, mit ber 3ngfl würbe ich*

frtegen, wenn id) ©ie nicht für einen bebadjtfamen

ütfann hi'ete> ber weiß, baß er #unberttaufenbe h«*
hmetnjlecfen muß, ehe bie SWillionen h*™u*fpringen."

3ch fah, wie Dnfel 3Ba(ter um einen ©chetn blaffer

würbe, unb erfdjraf mit ihm.

dt war fehr ernft geworben in ben lefcten 3ahren.

©ein fr6hHd)er ?eid)tflnn brach nur bann immer wieber

heruor, wenn feine grau ihn umfchmeichelte — wegen

neuer Toiletten, neuem ©d)mucf ober neuen J^unben —
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unb fein <56f)nd)«t, ba* ftc ifym bor brei Saljren ge*

fdjenft fyatte, auf feinen tfnieen ritt- Xtfefer ©tamm*

kalter war ber SRittelpunft be* Sebent (St befaß fcf>on

feinen eigenen Meinen Jßoffiaat, unb jwei SRiniatur*

pferbdjen — Styetlanb'^omeö, bie ber SSater bireft Ijatte

fommen lajfen — fpArten bereite , wenn er in feinem

mutagen 2Bagen burd) ben $arf futyr, bie 9>eitfd>e be$

Keinen 3unfer$. 2We tpranniflerte er; fftr mein

©djwejlerdjen, baä felbft gewännt war, baß bie anberen

ftcf> tyr unterorbneten, war er ber gefArdjtetfle Dudlgeift,

unb bor itjm flAdjtenb, Hämmerte fle ftd) (etbenfdjaftltd)

an mid) an. SÄein liebebebArftigeö J&erj empfanb bad

fe(>r wohltätig, unb mein, eingeben! ber eigenen Ätnber*

quälen, ttid)t erregtet SBttleib fam tyren 9BAnfd)en rafd)

entgegen. ©djon fr&^ morgend pflegte td) mit tf)r in

ben uerfieeftefien Seil beä 9>arf$ ju fliegen; id) erfanb

bie pf)antaflifd)(len ©piele unb bie bunteflen flfcärc^en,

unb ber tyalbe $ag ging »orAber, etye td) $u mir felbft

fam. X)ann gefctyat) ed wol)l, baß mtd) heftiger ©roß

gegen bie fleine Spranntn erfaßte, bie mid) fo in 2fn*

fprud) nat)m; aber ein bittenber ©lief tljrer großen fclau*

äugen, ein jArtlidjer Drutf ifjrer runben Ärmeren um
meinen J$aH machte mid) wieber gefAgtg. SRein, fle

fottte, fle burfte nidjt erleben, waä td) erlebt fjatte! 2(11*

mdfjlid) lernte tc^ fogar, if)r banfbar fein: bie anberen

nannten mid) einen „fclauftrumpf" — „Aberfpannt" —
„»erbrefyt", bem fAßen fedjgjdfyrigen &lonbfopf aber

fonnte id) gar ntdjt pljantaftifd) genug fein, ©ie wollte

immer neue Stöärdjen l)6ren — „ganj neue, bie nod)

fein $inb gel)6rt t)at" —, unb unfere ganje Umgebung

würbe gum Suägangäpunft meiner ©efd)id)ten, in bie

»rann, «Remotrcn einer ©oiialtfiin 16
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ich ®btttv unb J^elbenfagen verflocht, ©ic glaubte an

mich — felfenfefl: wenn wir auf bem J&aff fegelten,

warf fle heimlich mitgebrachten buchen in* üBaffer, —
für SReringa, bte Jßafffrau, bie brunten hungert, —
gwifchen bie ©teine ber 9>arfmauer fchob fte $6pfd?en

mit ÜRild), — für bie 3Bid)telm4nnchen, bie bort tyr

ffiefen treiben.

£ieß fte mich frei, fo »ergrub td) mich in bie 9MbKothef«

Unter bem Sorwanb, bie fcueher orbnen $u wollen, l)atte

ich mir tiefet Äfpl, bad nur feiten jemanb betrat, ge*

(ledert. (£ö mar bunfe( unb roch nach mobernbem Rapier;

aber waä fummerte ba$ mid), bie ich tief im ?eberfeffe(

fauerte unb über bem £efen alle* fcergag! <£ine furiofe

Sammlung enthielten bie @d)r4nfe: a(te (anbmirtfehaft*

liehe Q3rofd)uren unb 3?i*fd)riften, SXeichätagäprotofoHe

ber jungflen 3*i*/ 2ttobebl4tter, bie (Ich feit 3al)r$et)nten

angefammelt hatten, franjäftfehe SXomane t>erf4nglichf*er

2rt,— 3otad „9tana" unb „Bffommoir" mitten barunter,

— beutfehe moberne Familienromane, unb fd)lief}(tch in

billigen, fd)(echt gebunbenen 3uögaben bie beutfehen

Älafftfer. Stttt ber £ajt einer heißhungrigen »erfchlang

id) atted: t>on ben Memoiren ber doxa tytarl bid ju

5öte(anb unb $erber. 3d) muß aber wohl in jener

3eit weber für bie ©d)(upfrigfeit noch für ben 9tea(i*mu*

fehr empfänglich gewefen fein; wa$ ich »on biefer TLxt

laä, interefjterte mich faum, e$ rief hichflenö ein ©efuf>I

beä Grfelä in mir »ach. 8*od) weniger feffelten mich

bte beutfehen SRomane. „Unfere Untert)altung$literatur

i(l flach, fraft* unb faftlo*," fdjrieb ich an meine Äuftne,

„fenttmental unb nüchtern, weil bie ©chriftfteUer fleh

nach iljrcm faft nur au* grauen bejlet)enben ^ublifum
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rid)ten. SKAnner lefen (eine Romane meljr, »eil fte ju

weibifd) gefdjrieben ftnb, unb grauen werben immer

weibtfdjer, weil fte ftcf> mit bem faben 3*ug ityren geifligen

Sttagen »erberben. Hm fdjlimmflen iflä, wenn aud) nod)

grauen bie «Romane (treiben: mit ber geflogenen

©loriole ber ^)oef!e »erft&rte ftlatfd)gefd)id)ten. (Sin

neuer ©runb für meine 2(ntipatf)te gegen bte grauen«

3d) frage mid) nur: ffnb wir fo Hein, fo Teer, fo un<

roeiblid) — ober l)at man und fo gemadjt?"

OTit um fo fyeißeren Sangen unb ftopfenberem #erjen

»erriefte td) mid) in ©oetlje. 2fud) ba$, mad td) fdjon

lÄngfl fannte, war »ofl neuer Offenbarungen für mid).

3n ein fletne* #eft, baö id) fldnbig bei mir trug —
forgf&ltig in ein gränfeibeneö 5üd)lein gewicfelt —

,

fd)rieb id) ein, wa$ mir am beflen gefiel unb fd)(ug eä

in (litten &tunben auf, wie ber ^riefler fein Söremer,

um ju lefen unb wieber $u lefen, bid id) ©a$ für $

auöwenbig fonnte. 3n>ei flanben boppelt untertrieben

an ber (5pi$e: r,(£r gehörte ju ben »ielen, benen ba$

Seben feine SXefultate gibt unb bie ftd) baljer im <£tn$elnen

»or wie nad) abmühen;" unb: „Unfere 3ßunfd)e

ftnb SBorgefuf)le ber gdljigfeiten, bie in und liegen,

Vorboten bedjentgen, wa$ wir $u leiflen imflanbe fein

werben." Der eine fottte fein, wie ein brotjenb auf*

gerichtetem 3etd)en, eine flete 2öamung, ba$ ?eben nid)t

ju »erbetteln, fonbem il)m nad) großen 3«^n bie fefle

9tid)tung gu geben, — ber anbere ein Srofler in 3*iten

ber SWutfoftgfeit, wenn id) ju mir felbfl baö Vertrauen

oerlor ober anbere mid) beffen ju berauben »erfudjten.

9Bit bewußter 3uf(et)nung gegen bie aäfettfdjen Sr*

jiebung$ma£imen metner SDfutter fdjrieb id) mir »er
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allem foldje Stetten ab, bie baä 9ted)t auf ^>erf6nltd)fett

unb brn 2Bert ber $reube betonten; „Hin Äinb, ein

junger flftenfd), bte auf ifyren eigenen SBegen irre geben,

ffnb mir lieber, ald mandje, bie auf fremben Siegen

redjt wanbeln;" — „$ril)lid>feit tfl bie Butter aller

Sugenben;" — „ein gläcflidjer fWenfd), ein ffiefen, bad

fld> feinet Dafeind freut, i(l bad Gnbjiel ber §d>6pfung."

Orrfüllt t>on bem, »ad id> innerltd) erfuhr, fonnte ed

nidjt ausbleiben, baß id) guwetlen aud> batwn fprad>.

Steine Begeiferung fonnte nid)t immer (lumm bleiben;

id) feinte midj nad) SRenfdjen, um mid) ifynen mttju«

teilen, nad) jungen t>or allen ^Dingen, bei benen weber

©pott nod) bie SBeidl)ett bed Altert mi* bitte jurücf*

(logen finnen. „3d> fud)e SÄenfdien, wie fciogened,"

fdjrteb id) an meine Äuftne, mit ber id) aud bemfelben

inneren fcebürfnid b^aud lebhaft forrefponbterte, „unb

febe babet immer beutlidjer, baß unfere miferable dx*

jiebung und um bad ^öefle im ?eben betrogen l>at. £ad
bigdjen fötnfi unb 3Btffenfd)aft ba* man und nur ge*

lebrt, bamit wir barüber fd>wagen fdnnen. <£d i(l fein

$etl unferer felbfl geworben; ed bltibt in Sttufeen unb

$&d)ern wie bie Religion in ber tfirdje. Ratten wir

ben rechten €rnft, bad tiefe SBerfianbnid fär fle, — (Seift

unb J&erj würben fo fetyr baoon erfüllt fein, baß (ie

am ©emeinen ober JDberflAdjlidjen gar feine greube

empfanben."

tarnen junge Seute nad) ^irgallen, bie, wie Dnfel

SBalter fpottenb ju fagen pflegte, beim „2Cli£*<?£amen

nod) nid)t burdjgefallen waren/4

fo ftreefte id) oorfidjtig

bie ^At)ll>6rtter metned ©ei(led aud. SKeifl begegnete

id) einem verlegenen $ad)etn, einem er(launten Sölicf,
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unb meine SDtotter, bie fotd) einem nußgtäcften 33erfud>

juweüen gurrte, fagte mir einmal:

„Daß bu baä Sttiiflfefnacfen gar nid)t aufgeben magfil

Du ftebü bod>, baß f?e alle taub jinb,"

„3d| glaub* aber ntdjt — td) »iß ed ntdjt glauben,"

annoortete id), „mein eigene $£ifien$ bürgt mir bafür,

baß e$ nod) anbere meiner 3Crt geben muß!" äRama

frAufelte fpAtttfd) bie Sippen: „Die SBefjrjafjl i|t gemein

— bie Dummen ffnb nod) bie bellen." Hhtx je bAuftger

fte ibrer tiefen ?0?enfd)enoerad)tung 2(u$brucf tverliel),

befto emp6rter lehnte icf> mid) bagegen auf, befto Aber*

triebener würbe mein Sriumpbgefübl/ wenn irgenb eine

ffiefenäfatte be$2(nberen, bie id) berührte, Ceife ya Hingen

begann.

Da war befonberd einer, ein junger 2Rad)bar, ber oft

beräbergeritten fam. liefere ©Übung befaß er nidjt, aber

ba* einfame, burdj feine 2bwed)felung unterbrochene

Seben an ben grauen SBaffem be$ «Oaffö tjattt ifyn nad>*

benflid) gemacht, fo baß ed un$ nie an ©efpräctyöflojf

fehlte. Unfer S3erfef)r bauerte nid)t lange. JDnfel Kalter

nabm mid) eined $age$ htiStxtt unb erflirte mir, baß

ber Söranbenflein feine „Partie" fir mid) »Are.

,,3d) benfe ja aud) gar nicht baran, tf>n ju beiraten/'

rief td).

„@o benimm bid) nidjt fo bumm! Dieganje ©egenb

fprid)t fd)on baoon, unb er felbft muß jTd) Hoffnungen

madjen, wenn bu bid) ftunbenlang mit tym allein ab*

gibfV' entgegnete er. 3d) war außer mir: ein jungeö

9D?dbd)en benimmt (Id) alfo unpafienb, wenn eö (Anger

al* fünf Minuten mit einem unb bemfelben Herrn rebet.

— „Die lieben 9*Ad)ften brütfen nur bann ein 3(uge ju,
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wenn ffe babei eine Verlobung wittern/' fjeißt eS in

einem $3rief an 2)?atl)ifbe. „g:ul)fft bu, tote efetyaft ba*

iil? SBeCd) eine fauftbicfe $3e(eibigung unfereö gangen

®efd)led)t* barin liegt? Die J&unbin wertet man ni*t

anber$ ali und. «Pfui Seufel!"

3d) gog mid) nad) jenem <£r(ebmö immer mef)r $u*

rucf unb unterbräche meinen SD?enfd>ent)unger, bi* JDnfel

5Öa(ter feinem Unwillen über meine „«Öaberet" ener*

giften Äudbrucf gab. 3d) fam grabe ba$u, a($ er mit

SRama über mid) fprad).

,,©ie wirb ftd) bie bellen Xu6f!d)ten t>erfd)ergen

unb eine oerbrefjte arte ©djraube werben/' fagte er.

„Ober wiflfl bu am (Snbe nidjt heiraten?" Damit wanbte

er fld) an mid).

„©erotg will id) — fefyr gern fogar, wenn ber SÄann

banad) ifll" (ad)te id).

ERama fal) oon ibrer Jjanbarbeit auf: „Du weißt,

bag id) bid) nid)t zwingen werbe. Sin SÄdbdjen, ba$

wie bu, eine gefiederte 3ufanft Gar, ift ttief glucttidjer,

wenn fie nid)t heiratet."

„SRtt eurer 3ttfcerftctyt auf Xtigenö 3ufunft!" warf

£)nfel SBatter &rgerttd) ba$wtfd)en. „Die berühmte

$ante tflotilbe fann nod) geljn 9Äar heiraten, ober

ljunbert 3af)re alt werben, ober if)r ©elb ben J&otten*

totten oermadjen. ffiir muffen fie unter bie Jßaube

bringen, folange fie tyubfd) ifl, — bad attein ifl eine

©ewdfjr für bie 3urunft. (Bit barf ffd) freittd) nid)t

mit ^laufen ben tfopf aerbrefjen unb verzauberte 9>rtnjefftn

fptefen, fonfl nimmt ein vernünftiger Stetl von vom
berein SReiflauä."

JJodjmutig warf id) ben Äopf jurutf unb fagte fp6ttifd»

:
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„$>erut)tge bid), lieber JDnfel, id) friede nod) jebn ffir

einen. 3d) werbe bir ben Kummer nidjt antun/ eine

alte Sungfer jur 9ttd>te $u baben."

Unb nun na^m id) wieber an ber ©efettigfeit teif, —
nidjt allein, weif td) i^m bewetfen wollte, baß id) red)t

batte, fonbern aud), weil bie Sante mid) Ärgerte, bie

— wie id) tjtxavL^fülfiU — au* reinem (Sgotemu* baä

fönfamfettöbeburfmö ibrer Ütiuattn ju firbern fudjte.

„Safl fte bod), wentt e$ tt>r fein SBergnugen mad)t, —
wir werben aud) obne fte fertig!" batte fte erfl fürjitd)

ibrem Sföann gugerufen, ald er nod) t>om ÜBagen au*

mid) $ur $eifnabnte an einem QTudflug nitigen wollte.

Xußerbem — wer weiß?! — fonnte ber ®radritter, »on

bcm id) bod) immer wieber betmlid) träumte, nid)t aud)

bier, am grauen ®eftabe ber Dflfee lanben?!

9Htfni<f$ unb (Anblidje gefle, wo fd)retf(id) tue! gegeffen,

nod) mebr getrunfen unb wenig gerebet würbe, 3agb*

unb SJtondüerbiner* unb t)&uMidjtx Trubel fingen an,

mir fogar wieber ©paß ju machen. SBenn ein paar

luftige Leutnant*, um »om SRaniber aud ^irgaßen ju

erreichen, meinetwegen ein paar SRddjte um bie Db**n

fdjlugen; wenn abenbd am ©tranbe »on Äranj, bem

naben ©eebab, wobin wir t>&uft9 fubren, praffelnbeö

$euerwerf mir ju (Eb^en in bie 2uft flieg; wenn triefe

mir folgten, bie mebr fagten al* fdjmeidjelnbe Worte,

— bann fdjlurfte td) mit wonnigem ffiobfgefubl ben

beraufd>enben $ranf ber $ewunberung, unb bie Meinen

Teufel ber Sitelfett triumpbierten über bie guten Oeifter

im fcudjerfdjranf *on «pirgallen. aber „er" blieb un*

ftdjtbar, unb fo war meine ®efellfcbaft$paffton immer

nur ein 2Bed)felfteber. „Sie ©efellfcftaft ifW gar ntdjt,
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bte mtd) amüfTert, fonbern bte dioQe, bie id> in tl)r

fpiele," fdjrieb id) an STOatfyilbe, „benn an flcfy ifl fie

fib(tcf) langweilig unb leer — leer — leer wie ein au**

geblafened du Damit e$ wa* taugt, muß tcf> e* erft

mit meinen färben bemafen."

<iin paar 9Bod>en »or unferer Äbreife Farn ein greunb

meines Onfefc, £err »on Dtted), Ütfttmeifler bei ben

©arbebragonern, nad) $trgatten. ©d>on auf ben Ä8nig$*

berger kennen fyatte tcf| tfjn fennen gefernt, unb aU
wir abenbö jum Souper in großer ©efellfdjaft, bie auä

fauter Dotyna*, <£ulenburg* unb Sefjnborfd beflanb,

jufammen faßen, war er ber dtettungäring gewefen, an

ben td) mid) gehalten Ijatte, um nid)t in bem un&ermetb*

(td)en Stöeer ftnbUdyer Spiele untergugefyen. €r war

eben in fcapreutl) gewefen unb fjatte ben 9>arfifal ge*

tfbvt Dad afleiri l)Atte genügt, um if)n mir intereffant

ju machen; fein ernfieö mu(Tfafifd)ed $erfidnbnte war

eine weitere (larfe 3n$iel)ung$fraft 3d) freute mid),

baß er mit und l)eimw4rt* ful)r.

Ttbenb für 3benb faß er bann im «$atbbuntel be£

großen leeren <5>aald unb entlocfte bem alten #la&ier

Hagenbe unb jaud)$enbe, $4rtlid)e unb fel)nfid>tige 36ne.

Die fleinen Amoretten Aber ben Sären, auf beren runbe

Äörperdjen baä $id)t weniger$erjen einen roftgen <5d)ein

warf, fdjtenen ju atmen, unb bie QMÄtter ber Sinben

braußen bebten im Saft. 3d) faß oor ber offnen Sfire,

ben monbt)e0en ©arten twr mir, unb ba* 3auberne$

wogenber 9U)9tl)men umfpann mir bid)ter— immer bitter

J&erj unb ©inne. Danfbar tyingertffen erwiberte id> ben

Drucf ber £anb be* ©pieferd, wenn er fdjfießlid) ju

mir fyerauötrat unb mir ©ute 9?ad>t bot. @al) id> i^n
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morgend wieber, ben &berfd)(anfen, großen SRann, mit

ben wAfferigen 3ugen, ber roten 9tafe unb ben er*

grauenben J&aaren, ^irte id> feine raulje Stimme, fein

Sachen, bad wie ton (od war, fo war er mir ein grember,

— eine ©eefe »oß 3Bol)(Hang, bie flcf> auf ber (Sudje

nad) Slflenfdjwerbung in ben tfirper eined Defabenten

oerirrt Ijatte.

Xngftaott empfanb id), baß er mid) liebte, unb fa!)

jug(eid) an ber @e(bjh>erß&nbftd)fett, mit ber man mid)

mit il)m allein ließ, »ad ade erwarteten. 34 firdjtete

bie Xudfpracbe — aber nfd)t weniger bie Trennung.

34 f&rgte ben 2Cugenblitf bed ®utenad)tfagend mel)r

unb meljr ab; id) wußte, baß id) in fetner SÄadjt war,

wenn ber %aubtx feiner SKuflf mid) gefangen genommen

tjatte.

(Sein Urlaub ging gu(£nbe; id) feffelte mein<5d)wefierd)en

fo fet)r a(d mdgftd) an mid), um ein 3Uetnfein $u oer*

!)inbern. Äber eined fd)6nen borgend lief ffe mir bafcon,

ald wir grabe im begriffe waren, in ben Äaljn ju (leigen.

§tumm ruberte er mid) auf bem fdjmafen äanaf, ber

(td), »on ©dumen unb &itfd)en bid)t umflanben, burrf)

ben $arf jog. (Sdjon taugten gelbe QMAtter auf feinen

bunfelgrAnen ©piegel nieber, wAljrenb bie ®fot bed

iSp&tfommertaged wie eingefd) [offen unter bem ?aubbad)

lag. 3d) fiarrte ind SBafler unb fpie(te mit ber Jjanb

barin. Gin „grAufein »on tffeoe", mit rauherer (Stimme

aldfon(it)er»orgefioßen,(ieß midjjufammenfafjren. „Sollen

(Sie meine grau werben?" 3d) antwortete nid)t

,,3d) bin nid)t jung, nid)t fd)6n," fuljr er nad) einer

Vaufe leife fort. ,,3d) l)abe 3l)nen nidjtd ju bieten,

aid -—" er j6gerte, unb eine flÄdjtige 9*6te (lieg iljm
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[)eiß in bte ©tirn — „meinen 9lamen, mein öermigen

unb — meine Siebe." ffiteber eine lange 9>aufe — id>

btadjtt feinen $on 46er bie Sippen. SWein (Gegenüber

feufjte tief auf. ,,3d) rviü feine rafd)e Antwort, wenn

3^r £erj Sie nidjt baju jwingt. 9*ur ein* fagen <5ie

mir, bitte: lieben <5>te einen anbern?"

„91ein!" entgegnete id), it)m grabe in bie 3ugen

fefyenb. ©eine 3»ge feuchteten fo l)efl auf, baß id) er*

fd)raf. <§r griff nad) meiner #anb. „Dann will id)

warten, unb — hoffen. (5d ifl ja fo wie fo »ermeffen,

baß ein alter $nabe wie id) fo öiel 3ugenb unb ©d)6n*

beit begehrt 3d) reife morgen frul) — in »ier 2Bod)en

fommen ©ie burd) ©erlin. 3f)re oereljrte grau Sttutter

foll mid) 3f)re 2lnfünft wtffen laffen, wenn — wenn ©ie

für mid) entfd)ieben b^ben; — ifW red)t fo?"

„Sa," war alle*, wa* id) tjertwrbringen fpnnte. 2Bir

lan beten. 3(1* er mir beim Xuöfleigen bie #anb reichte,

traf mid) ein ©lief, — ein ©lief fo »oll Siebe, fo ooü

2eib, baß id) ifjm au* fauter üRitgefityl faft in bie 3rme

gefunfen wdre. Sbenb* faß er jum lefctenmal am ÄJamer

unb lief feinen ^)t)antaften freien Sauf; id) fonnte ber

auffleigenben Ordnen nid)t #err werben, Tief fort unb

»erfdjloß mid) in mein 3intmer, um e* erft $u »erraffen,

al* id) am ndcfytfen Sag ben Sagen über ben ©urgijof

roden fyirte.

£* oerlefcte mid), baß jebermann um unfere ©e*

jiebungen ju wiffen fd)ien. 34 würbe r4<fjld)t*t>o0 be*

banbelt, wie eine tfranfe, wd()renb wiberflreitenbe Gtnp*

ftnbungen mir alle SXufje raubten. SRußte id) wirf(id)

mit meinen atfjtjetjn 3a()ren über fold) eine Lebensfrage

nad)benfen wie 4ber ein 9ted)ene£empel? ffienn mein
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Serfianb gehnmal ja gefagt hatte, fo warf ba$ *ttetn

metner (Sinne aß feine ffletätyeu über ben Raufen, deiner

©inne — nicht meine* J&erjenö. 3u*ju läufig floß e$ oon

SRitleib über, baö ber Siebe fo Afynltd) ftet)t; wenn ich mir

bann aber »orHeUte: ber Sittann foU bicbfuffen, foU t>on bir

Söeftfc ergreifen— firperlid)!—, bann haßte ich tf)tt beinahe.

3Bir waren nod) in 9>irgatten, alt ein Telegramm

meine* SBater* eintraf, „Angabe in ©djwerin" —
nicht* weiter fianb barin. Die Jreube war allgemein

unb bei mir am größten; meine Xbneigung, nach SÖran*

benburg jurAcf|ufef)ren, beeinflußte im ©rillen meine

(£ntfd)etbung Otled) gegenüber. Die neue ©arnifon,

ber Heine $of, bie frembe, Neugier unb Hoffnung in

gleicher 5Beife wadjrufenbe Umgebung gaufeiten mir

(auter lichte 3ufunftdbitber »or. 7M wir auf bem

ffiege nad) fcerltn im 3uge faßen unb meine Butter bie

<Sd)icffal*frage [teilte: ,,^oll id) DÜtdj benachrichtigen
?"

beburfte e* feiner Überlegung mef)r. JDrbentlid) fomifd)

fam mir* »or, baß id) jemal* jwtfdjen „3a" unb „Sttein"

hatte fchwanfen finnen.

Sßatyrenb ber Ubcrftebelung ber 9R6bet blieben wir in

©erlin. föeine Butter fannte feine größere greube, af*

otjne «£au*haltung** unb ©efellfdjaftfywang in ber

Jßauptfiabt $u fein. 2Ödt)renb ffe unermublid) »on einem

SRufeum, einem $l)eater $um anberen ging, jebe Hui*

fteflung burdjwanberte, bie SAben »on innen unb außen

betrachtete, oerfchwanben bie fcharfen Linien um ihren

SRunb unb machten bem Xuäbrucf finblichen Oenteßen*

9>la^. ©te nergaß babei fogar iljre <?rftiet)ung*grunb'

fa^e unb nahm mich in hoffen unb Operetten mit, bie

ftd) im ®runbe gar nicht „fehieften".

Digitized by Google



252

3m Dftober famen mir nad) @d)merui. Der erfle

(Sinbrucf mar ein beprimterenber: ein 93at)ttt)of wir

in einem abgelegenen $>rot>in£nefi, bidjt baneben eine

riefige £ol$baracfe — ba* 3nterim**$l)eater —, enge,

tjolprige ©tragen, Weine £&ufer mit niebrigen genftern,

3D?enfd)en, beren 3u*fe()en einen um 3af)re jurucf*

t>erfe$te. 2(ber fdjon unfer neue* £eim »erdnberte

ba$ ©üb: eine «eine SiHa, bid)t am $arf, bie in frty*

(id)em ffieif) snnfdjen turnen unb &&fd)en einlabenb

t)eroor(ugte. Unb id) l)atte jwei 3tntmer barin: ba*

©djlafflübdjen, weiß unb blau wie eüifi, ber Heine ©alon

in mattem ®rin, — eine Überrafdjung meine* Sater*.

©fucffeiig mar id): jur Arbeit unb jum $r&umen ein

ftifler, abgefdjloßner ffiinfel fftr mtd>! 9Kd)t rafd) genug

fonnte id) meine Bücher in bie jtfrltdjen (Mageren

rAumen, meinen ©d>ret6tifc^ mit Silbern fdjmöcfen.

Siele verborgene ©djäfce famen and $id)t, bie teil* au*

Langel an 9>la&, teil* au* 3ngfl t>or SWama in koffern

unb ßiften »erborgen gemefen waren. Da waren Wla*

fart* gÄnf ©inne in großen *pi)otograpl)ien, fcicftin*

3nfef ber Seligen. 3d) Ijatte mid) beraufdjt an ber

glAnjenben ©ctyinljeit SD?afartfd)er ftrauengeflalten, id)

fjatte bie 3Birfltd)feit »ergeffen gehabt »or bem bunfel*

blauen SBaffer unb ber (eud)tenben gerne auf $>6tflin*

triefgefdjmAtytem SMlb, bitten auf meinem (5d)reibtifd)

prangten fte nun. (Sine bunte ©efellfdjaft, üon benen

jeber einzelne oom anberen weiter entfernt war al* fcicflüi

t>on Sftafart, »erfammefte (Id) auf meinem Bücherregal:

©oett)e unb 3u(iu* SBolff, beffen fenttmentafe ©inn(id)*

feit mid) öorubergetjenb feffelte, ©ottfrieb tfeüer unb

geltj £af)n, bejfen germanifdje @6tter* unb gelben*
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gefd)td)ten metner alten Neigung begegneten, ©djererä

©efd)trf)te ber Deutfdjen ttteratitr, bie eben erfdjtenen

war, imb bie id) eifrig ftubierte, ffieber* 2Beto unb

Subfeä £unfigefd)id)te unb baneben in »irrem Durd)*

einanber griedjtfdje Älafftfer, rufjifrfje 9tot>efli(ren, alt*

beutfdje JJelbenlteber in braunen SKeclambänben, mobeme

^prifer in golbuberfabenem ^>rad)tgewanb.

fflod) fpat am Xbenb framte id) in meinem 3tntmer,

überzeugt, baß niemanb mid) ft6ren würbe, ba ftcf> bte

©djlafftuben ber Altern ein ©tocfwerf ^dr>er befanben,

al* meine Butter eintrat. ,,9*od) nidjt ju fcett?!" rief

ffe unb muflerte Argerftd) meine Umgebung« Dabei fiel

iljr Söluf auf fcilber unb fc&djer. „Du bübeft bir bod)

nidjt ein, baß id) bergletdjen bu(ben werbe: biefe fdjam*

(ofen nacften grauenjtmmer unb bieö Söilb eineä Ser*

rucften?"

Sföir (lieg ba$ Sölut |U ßopf: „Da$ t(t mein 3immer,

fo t>iel id) weiß/1
fprubelte td) l)en>or, meine SBorte

überfturjenb, wie (tetd, wenn bie (Erregung mir ben SDhtt

gur Siebe gegeben Ijatte, „unb id) bin alt genug, meinem

®efd)tnatf ju folgen* ©oll id) öielletdjt Stjumann auf*

bauen, ber Germanen malt wie ©alonljelben, unb beffen

grauen auöfefyen wie lauter woljl erlogne unb gut

totlettierte Söajarbamen? (5old)e Verlogen r>ett mag id)

nid)t, — ffe ift fdjamlofer, al* nacfte <5d)önt)eit. (S* i(t

mir aud) ganj gleichgültig, ob bie ?eute fcicflin für

»erräcft galten. 3d) ftube, e$ wäre jum ba&onlaufen in

ber ÜBelt, wenn nid)t bie paar öerrucften ffe nod) er*

traglid) matten."

„Da* magfl bu haften, wie bu wtßft", antwortete

Sföama, unb nur ifjre Reißen ffiangen »errieten iljren 3<>rn.
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„(Solange bis im drlterntyaufe biß, l)aft bu bid> mir ju

fügen, unb jwar lebtglid) in beinern Snterefie. 3Baä

meinj* bu wobl, wa$ man »on bir fagen würbe, wenn

man fofdje Dinge auf beinern ©djreibtifd) fdl)e?!" Damit

ging fte fyinauö, unb id> naftm tief Beriefet meine Söilber,

um ffe im ©d)lafjtmmer aufjufteUen, — t)ier foflte jie mir

niemanb »erefeln burfen.

grub am borgen mecfte mid) 9>apa:

„Du, 2flird)en — wie wärt mit einem SRitt? Die

fletne braune wartet!" SÄit einem ©prung war idj au*

bem ©ett unb in wenigen Minuten in ben äleibern.

Sergeffen tjatte td> ben Ärger, nod) met)r bie SBorfd)rift

beä 2frjteö. (£in tyrrrftcffer J&erbjttag war e$, mit jenem

get)eimnitooU blauen Dunft jwifd)cn ben Baumen unb

jenem leifen Riefeln unb fangen golbener ©(Atter barin.

Durd) eine grabe 2tHee ritten wir an befdmittenen Rauben*

gangen unb oerwitterten ©ätterbtlbern »orbei, ooruber

an einem Keinen ©artent)au*d)en, ba$ $wifd>en welfenben

SXofen träumte, unb binein in ben Dom gewaltiger grauer

$>ucbenftamme, burd) beren fyofye gelbgrüne 38i(bung

nur bi* unb ba ein <5onnenfirat)I biä jur (£rbe brang.

2Bir ritten (angfam unb fpradjen fein 3Bort, felbft ber

#uffd)lag ber $>ferbe Hang gebampft, ald ob fte auf

tiefen $eppid}en gingen. tylb^lid), wo ber $Öeg ftd) jät>

$ur ©eite wanbte, empfing und ein blenbenber ©trom

fltmmernben 2td)t$: SBergigmeinmdtfblau beljnte fid) ber

©ee biä gum nebelgrauen J^orijont, unb au* ibm empor

flieg mit Wurmen unb 3innen, Grrfern unb $3alfonen,

funfelnb unb blifcenb im tytüfttn SEorgenglang, ein

9»ard)enfd)log.

Und beimwart* wenbenb, »erfolgten wir bie Uferftrage
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bt$ jur <5tabt. Daä 2Baffer, bie feierlich breite ©riefe

baruber; ein 6ber, fanbiger 9>la$ trennte fte oom $ala(i

be* Jßerrfdjerd. Demutig unb gufammengebucft, in nudi*

rernem 35erftagöfleib, fd)eu unb anbetenb, auö fteinen

genftern tyinüberblinjelnb, lag fle $u feinen gußen.

„Da* ijt üttecflenburgl" fogte mein SBater.

Die erften fflodjen in (Schwerin waren aufgefüllt mit

offiziellen SÖefudjen unb (Segenbefuchen, bie für mid>

(auter (SnttAufdjungen waren. Die üRenfdjen entfprad^en

ber ©tobt, ob e$ nun £ofmarfd)älle, SDttnifter ober

Äammertjerm unb Seutnantä waren. Da* SRefultat

„guter" (£r$ief)ung fprang in bie $ugen: oollfommene

®leidjartigfeit beä ffiefenä, ber 2Cn(Tcf)tenr ber töilbung;

unerfd)Ätterlid)er ©leidjmut, felb(h>erfi<tnblid)e £ird)lid)*

feit — eine Vornehmheit, bie, in ihrem 3bfd)eu öor jeber

^traoaganj, dußerlid) unb innerlich »oßfommen farbloö

machte. Unb bie grauen! ®latt gefcheitelt, (Ireng unb

fftr>I bie Verheirateten; eine ©d)ar alternber SWdbdjen

— baä jtennjeichen jeber Keinen SRefibenj — mit bcm

bitteren 3«fl enttAufdjter Erwartungen um blutleere

kippen; wenige junge, unb aud) bie fid) ju t>orfd)rift$*

mäßigem ©leichmaß jwingenb. Der Hoftrauer wegen

— im grul)jat)r war ber alte, fefyr geliebte ®roßhergog

gejlorben, fein fränflid)er Nachfolger war nod) im ©üben
— gab e* feine großen ©efellfchaften, bagegen $at)llofe

$ttad)mittag$tee$ öon giljnenber Sangerweile unb fteife

3benbgefellfchaften, bie ihnen nicht* nachgaben, kleine

Diner* bei ber alten ©roßherjogin*$D?utter, ber <E>d)wefrer

tfaifer SBilhelm*, bildeten eine wohltätige 3u*nahmf.

Die originelle alte Dame liebte bie 3ugenb unb war,

bei allem ftrengen Urteil über Sanieren, bie ihr nid)t
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»oüfommen fd)ienen, tt)r gegenüber nad)ftd)ttg unb freund

lid), babei »ofl farfaftifd)en 2öt$ed, 3n ifjrem Meinen

„9>afat$", einem baufälligen £&u6d)en, ba* fte $u

»erraffen ftd> fianbfyaft weigerte, Hang an einem 9*ad>*

mittag oft meljr froljed 2ad)en, al$ an get)n gefelligen

Xbenben bei ben übrigen HB&rbenträgern ber ©tabt.

ÜBaä ben 95erfel>r nod) befonberä erfdjmerte, war bie

Abneigung ber eingefeffenen Sfletflenburger gamtlien

gegen bie Greußen unb bie ffrenge ©djeibung ber ®e*

fettfd>aft nad) ber Jjerfunft. 9*ur ber TCbel war l)offdl)tg;

rauljfam l)atte Greußen e$ burdjgefefct, baß wemg(len$

ber Dfftjter, aud) wenn er unablig war, empfangen

würbe, ©eine grau jebod) empfing man ni*t, bie tttc^r

abiig geborene grau eine* übrigen ebenfowenig.

Die SRolle ber butoenben $eilnel)merin in ber 6be

biefer ®efeflfd)aft fjielt id) nid)t lange au* OTtd) gang

jurucfjtetjen, wa$ id) am liebflen getan J)4tte, war bei ber

(Stellung meine* SBater*, mit ber bie $erpflid)tung, „ein

#au* au*jumad)en", unweigerlid) »erbunben war, nur

foweit miglid), aU bie 9töcfftd)t auf meine ®efunbl)ett

e* »erlangte. ®etan$t aber würbe nid)t, a(fo blieb mir

fein Sorwanb; nur tfit unb ba, wenn id) in ein 93ud)

befonber* »ertieft war, ober eine 9>l)antafte unbebingt ju

«Papier bringen mußte, fdjftfcte id) ©d)mer$en »or, legte

mid) §u Bett, unb flanb, im f6fllicf>en Beft$ ungeflirter

greiljeit, wieber auf, fobafb bie Altern ba* Jjau* »er«

lajfen Ratten.

Dann tarnen fte, bie Ijolben ®eflalten meiner $r&ume,

unb »iele blaue «Oefte füllten (Id) a(lmdt)lid) mit ®e*

bidjten unb Betrachtungen, SBirdjen unb ®efd)id)ten.

®ing id) au*, fo fe$te id) alle Jeebel in Bewegung,
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um ber fcuigenwetle $err gu »erben. 3um Aampf gegen

(Te jettelte id) unter meinen wenigen 2(lier$genoffTnnen eine

f6rmltd)e 93erfd)w6rung an: wir „fdjnitten" biegten unb

©r&mlid)en, wir proteflierten burd) bie $at gegen bie

©ewoljnljeit ber Trennung ber ©efcf>Icd>ter, fobalb baö

<5ffen vorüber war, wir fpielten Ztjtattt unb Hellten

lebenbe Silber, woju id) bie »erbinbenben Sejrte ju

bid)ten pflegte. Unb unfere 3ugenb (legte allmäljlid);

meine gefelligen äunfle fanben Xnerfennung, unb id)

mußte (te überall glAnjen laffen. aber fold)e Erfolge

genügten mir nid)t. 3* „fudjte SBenfdjen" — Der»

langenber unb fefynfudjtiger benn je— , unb wenn id) mtd)

fd^etnbar am bellen amuffert tyatte, fam id) oft l)eim, um
oerjweifelt in mein fcett ju fdjludjjen.

„£u t)afl ba* befle Seben »on ber ffielt. ffiarum

bifl bu ntdjt jufrieben?" fdjrteb mir meine Äufine, bie

furje 3eit bei un* gewefen war unb meine 3erfaljren»

f>eit nidjt begriff.

3d) antwortete ifjr:

„£u fagfl, unb jwar mit bem 3on moralifdjen SBor»

wurf*, bag id) nur barum bie fjieftge ©efeßfdjaft fo ab»

fällig beurteile, weil id) nod) niemanben fanb, ber mid)

perfinlid) interefffert. jDad ifl bod) felbfh>er|länbltd)!

Dbrr geljfl bu ber Dielen ©teictygultigen wegen in ®e»

fellfdjaft, bie ffd) nad) beinern fceftnben erfunbigen, ob»

woljl eS il)nen ganj einerlei ifl, wie bu bid) beftnbeft,

bie bie foflbare 3eit mit (3efd)W&$ totfd)lagen, t)on bem

bu abfolut gar feine Anregung empfingt bie ein Der»

binblidje* ,7Cuf SBieberfeljen' flöten unb fdjon am nidjflen

Sag an beiner ?eid)e gleidjgultig vorübergehen würben?!

?fber bu treibfl beinen Vorwurf nod) weiter unb fagfl ent»

«rann. OReinoirm rfnrr (SojialtfKn 17
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rAflet, id) »4re »ieber einmal reif, mein J|Jerj »eg*

$u»erfen. 3d) gebe bad ol)ne »eitere* $u: jtnbet mein

®eifl fein 3ntereffe, fo muß ba* J^erg baran glauben.

#ier im fyeütgen SRecflenburg ifl fein flftenfd), ben

id) nidjt fdjon ausgepreßt l)Atte wie eine 3^one, unb

ber nidjt immer fauer geblieben »Are »te fie. 9lun

gilt*, it)m ba$ 3ucfern>affer ber Verliebtheit beizumengen,

um iljn überhaupt genießbar ju machen. Deine SRoral*

paufe fd)(ießt mit ben 3Borten: nidjt »ieber .flriflid)'

mit bem geuer ju fpiefen. (Sei beruhigt: td) bin

grabe auf ba$ intenftöfle mit bem ©d)4ren ber glamme

befd)Aftigt. Unb wie fte brennt!! ,<£r* ifl t)4bfd),

elegant/ leidjtfinnig, oberfldd)(tcf), — furj, ganj »ad id)

brauche! ,<Sr* ifl W»e, £erjen$bred)er, — furj, ein

J$ei$, auö bem id) mit Vergnügen meine Stifter fd)ni$e!

Du t>afl naturfid) »ieber Sföitfeib mit iljm, »ie mit

Vetter 5"$/ wit ftrebp uf». SBarum t>at benn nie*

manb SDKtfeib mit mir?! Ober ifl e* nid)t »Mtid)t

mitleib£»&rbig, baß id) mein fyeißeö J£>cr$Mut tropfen»eife

mit bem 2(üerwelt$leitung$»ajfer beä gfirt* »erbünne?!

3d) ledjje nad) 2id)t, flammenbem ©eifle*Kd)t, fefbflt »enn

id) bei feinem 2tnblttf erblinben fottte, unb nad) einer

$eibenfd)aft, an ber id) mid) ttergetyren fann."

<&$ famen <5tunben, in benen mein podjenbeö #er$*

Mut mid) in »Üb aufwaflenbe @efäf>le »erflritfte. Dann

flatterte e* mir vor ben Xugen in taufenb glimmeren,

tjeiße ^d)auer liefen mir Aber ben 9\ücfen, unb feuriger

begegnete mein ©tief bem beö SRanneö, ber grabe neben

mir Aber bie fpiegelnbe (£i*fläd)e glitt ober beim

Diner ffingenb fein ©eftgfa* an ba$ meine fließ. 3d)

galt für fofett; bie jungen SRäbdjen jogen ftd) von
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mir jurücf ; id) Jjatte immer eine Äorono »on &at>a(teren

um mid).

3n graufamer &e(bfljerfleifd)ung fd)rteb id) in eine*

metner blauen $efte:

„Srgenbein unl)etm(id)eö, rotfbeö $ier Ijauft in meinem

3nnern. (S* jerreigt bie fefleflen (Sifenfetten. <$* treibt

mid) fett metner Äinbljett »on Seibenfdjaft ju Seiben*

fd>aft. ffiie erb&rmlid), fccf> ergeben gu »ollen Aber bie

2D?dbd)en ber ©trage. SB&ren mir nidjt fo gut erjogen,

unb »oljl gehütet, wie tuefe Pon und gingen benfefcen

$öeg tt>ie fte!" Unb an anberer ©teile fjeißt e$: „JD

über bad troflretdje SBerroeifen auf l)Auö(td)e <Pflid)ten!

2Uä ob id) fle nid)t atte erfüllte, ofjne bie geringfte $3e<

friebigung ju fpüren! ©taub »ifdjen, £üte garnieren,

£ecfd>en (liefen/ ©trümpfe (topfen, — foU baä baä J^erS

beruhigen, ben (Seift auffüllen?! <£$ tft ntd>t^ ald eine

tugenbt)afte Bemäntelung M 3«ttotfd)lagen*. Steine

Seben*frAfte freien nad) Betätigung. 3d) m6d)te etma*

erleben, baä feine Sfterttenfafer unberührt/ fein Aberd)en

ot)ne ©lut lagt, etwa* leiften, ba$ JBunben foftet .

.

Einmal — id) faß grabe am Bett meine* franfen

©d)»etferd)end unb baute iljr au* ©olbpapier ein „5Bal*

bad" auf, beffen g6ttlid)e Bewohner au* perlen unb

bunten Änipfen beftanben — lief mid) $apa ju (id)

herunter rufen. £err »on Sanbäberg, ber £oftl)eater*

3ntenbant, mar bei ifyrn.

,#3d) Ijabe eine Bitte an ©ie, mein gndbigfte* $JrAu>

(ein/4 wanbte er (Id) an mid). „2Bir motten nad) be*

enbeter Trauer ben ©eburtdtag M ©rogl)erjog* burd)

eine ge(h>or(leflung fetern. Und fet)(t ein einleitenber

Prolog. Dürfen mir bafür auf 3^« WHtaxbcit rechnen?''

17*
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SÄir flopfte bad #erj »or $reube: 34 foHte für bte

Söuljne bid)ten! ©ollte t>on einem großen 3>ublifum ge*

t>drt »erben! Srofcbem famen mir ©ebenfen:

,,3d) fenne ben ©roßfjerjog nid)t Unb if)n anfytmmeln,

bloß »eil er ber ®roßf)er)og ijt, — bad »iberfirebt mir."

„Sttieraanb »erlangt bad »on 3f)nen. X)ad rem Sflenfd)*

lid)e, baß er franf, fern feinem ?anbe im ©üben i|t, baß

feine 3b»efent)eit fd)»er auf J&anbel unb SBanbel, (eben

unb ©efeßigfeit brucft, baß »ir it)m unb und feine ®e?

nefung »unfdjen, gibt, fdjeint mir, Anregung genug ju

bid)terifcf)er ©eftaltungl" 3Bir leuchtete ein, »ad er

fagte; bie ©elegenfjeit, jum erjlenmal Ajfentlid) fyerttor*

jutreten, »ar aud) »iel ju »erlotfenb, ald baß mein

ÜÖiberftanb f?d) fjdtte aufrecht erhalten (äffen.

3cf) fd>rieb in fd)»ungt>otten Herfen irgenb et»ad,

bad t>on ben ©een unb 3ß&tbern SRecftenburgd, t>on

ben guten fyeimifdjen ®6ttern unb bem trugerifd)en

3auber bed ©übend mefyr enthielt ald oon bem Sanbed*

furfien, ben ed feiern foßte. £a man ifjn feiner, »ie

man glaubte, unnitig langen 2lb»efenl)ett »egen nid)t

aßju fjod) fdjAfcte, fo entfprad) meine Dtdjtung ben

3ntentionen ber Auftraggeber, ©et Canbdbergd, in Meinem

Greife, (ad id) fte »or unb erntete oon ben anmefenben

©djaufpielern einen gerdufdjüoßen ©eifaß, ber um fo

größeren (Jinbrurf auf mid) mad)tt, ald id) nodj nid>t

»ußte, baß ed bei ifynen ebenfo Ablief) ijl, ben ©e*

füllen ubertrieben lauten Xudbrucf ju geben, »ie ed bei

und guter $on ifi, (Te bid auf ein SWtnbeftmaß ju

unterbrucfen.

J^ter, — bad fd)ien ber eine Augenbticf mir ju ent*

ljußen —, fanb id) bie SRenfdjen, bie mid) »erflanben,
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betten bie Äunft Lebensinhalt war. 3d) nahm an ben

groben teil unb würbe aßmAhlid) ein immer bAuftgerer

@aft im £aufe be* 3ntenbanten. ©eine geiftoolle, lieben**

w&rbige grau tterl}Atfd)elte mid); er felber — wie feiten

war mir bad begegnet! — nahm mid) ernft unb gab mir

allerlei gute SRatfdjlAge, um mein Talent 31t firbern. Die

Jßauptangiefyungtfraft aber war mir Stebeth Äarften*,

bie junge, retjenbe @d)aufpielerin, bie meinen Prolog

fpred)en fottte. 3(u* Begeiferung für bie Äunfl ftatte

fte ba* warme 9?e(l ihre* (Slternhaufe* »erlaffen unb

war allein unb mittellos in bie grembe gegangen. 9Jot,

Lerneinheit unb Serfennung Ratten |td) ihr in ben Ußeg

gebellt, — ihr <?nthu|ta*mu* war ftArfer gewefen al*

alle*. $anbdberg, ber e* wie wenige »erflanb, Begabungen

$u entbetfen unb bie hAßltd)e Bretterbube am Bahnhof

infolgebejfen über Diele foflbare ^^eater Deutfd)lanb*

erhob, hatte (te erft fAr$lid) engagiert, ©ie war ein

au*ge$eidjnete* „©retten", eine r6l)renbe „JDpfjelia",

ein l)inreißenbe* „£Atf)d)en &on J&eilbronn", unb felbfl

ber blutleeren „{tyeffa" t>er^alf (te ju lieblidjem ?eben,

SEetn Prolog, öon it>r gefprodjen, erfd)ien mir wirflid)

wie ein Äunflwerf. Tiber, ad), wieviel SrAnen »ergoß

id) feinetwegen!

ÜÄit aufrichtigem Beifall hatte mein SBater ihn be*

urteilt; e* fdjmeidjelte feiner (Jttelfeit, feine 3od)ter an*

erfannt ju fehen, aber feine hodjmitige 3Rtßad)tung be*

<Pub(ifum* war $u groß, al* baß er ihm ein Urteil Aber

mid) h^tte ge(latten f6nnen. SWein 9*ame burfte nidjt

genannt werben. 3d) fud)te DergtbenS, ihn umjufiimmen.

„Damit unfer guter Sttame burd) bie fdjmufcigen üttAuler

aller SD?enfd)en gejogen wirb?!" I>errfcf>te er mid) an,
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„tinb jeber geberfuchfer ffcf> ertauben fann, b(d) ^rr*

unrerjuretßen?!" 2ttd ber große Xbenb fjereinbrach,

pufferte man ftcf> meinen tarnen nur unter bem ©tegef

ber S&erfchroiegenheit ju. Der SBeifaU aber/ ber ba*

3()eater burd)brau(le, flang rote eine $anfare bii in*

Snnerfte meiner Seele, unb alte ÄtnberrrAume matten

auf, unb junger @hrgei$ breitete feine glftget au*, um
mich weit in bie iutunft gu tragen, — bai)in, roo ber

9tuf)m auf ehernen Stufen thront unb immergrüner

Lorbeer im Olanje ber nie untergehenben Sonne eichen*

darf gen Gimmel roAchf*.

Seitbem f^atte ich feine 9tohe mehr. Oft trieb mich*

bed Stacht* au* bem Söctt an ben Schrei btifch. SDNt

Si*beth Äarften* t>erbanb mich eine immer innigere

greunbfdjaft. Sie mar meine Sertraute, eine gebulbige,

leicht begetfterte, faß immer fritiflofe 3ut)6rerin meiner

Dichtungen. 3m tyeatet, ba* ich faß tdglich befugte,

benn in ber £oge be* 3ntenbanten war 9>Ia$ für mich,

fobalb meine Altern mich nicht begleiteten, fanb ich immer

neue Anregung, ber &un(Herfrei* im tanb*bergfd)en

#au*, ber für nicht* Sinn hatte al* für ba* Xheater,

fachte bie ®lut meine* 3nnern jur gieberhi&e an. SRoch

waren e* Sftebetgeftatten, bie ich faf) unb nicht ju faffen

vermochte. Sie nahmen feftere formen an, roenn ber

alte SBagnerfdnger J&itt am Jlugel ftanb unb feine

machtvolle Stimme ben SXaum erfüllte; wenn 2(lot*

Schmitt — einer ber funiTlerifchften SRenfdjen, bie ich

fannte — am Z)irigentenpult faß unb fein gefchulte*

£)rche(ter bie gibelio^JDuüerture intonierte; unb fte

würben mir ftchtbar, roie ®ei(lererfcheinungen, wenn ich

einfam burd) ben 3Balb ritt unb broben auf bem ®itter»
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f)ügcl fern ber <5tabt, wo oor 3at)rljunberten 9Baft>aterö

Dpferftetn raupte, bie raufdjenben fcudjen mttctnanber

flu Herten.

(§ö war ^igrun, £6ntg #6gnt$ Sodjter, bie td) fal),

— <5igrun, bie <5d)tlbjungfrau, bie in fjeißem greifet«*

brang unb flarfer Siebe ben Sobfeinb iljre* Öater*, £elgt,

ben £unbingdt6ter, »or feinen SWirbern fdjftfcte unb

ftcf> iljm alä ©attin toerbanb, — ©tgrun, bie Sreuefie

ber freuen, unb bie geliebtefle, um beretmitlen «£elgi

SBalfjatt* SBonnen »erfdjmÄfcte. 3« einem Drama wollt'

id) iljre ©efd)id)te gehalten; ber tfonflift jwifdjen finb*

liefern ©efyorfam unb Sftanneäliebe mar fein $JlitttU

puntt, feine Wfung ber freiwillige $ob ber Jßelbin.

SKeifi fdjrieb id) bed SRadjtd. 3m Sage fürdjtete id)

ju feljr bie ©tdrung, bie mich au* aDen meinen J&immeln

rifj« Die {Jrifeufe, bie <5d)neibertn, bie ÜBAfcfye, bie

fcefudje, — nidjt* burft id) »erfdumen. „SBdre id) ein

ffifonn, e* würbe bir nid)t einfallen, mid) »on ber Arbeit

abzurufen!" rief id) bei fold)er ®elegenl)eit einmal »er*

gmeifelt SRama entgegen.

,,@ewtj} nidjt!" antwortete fle mit derbem Mtfyeln,

„ba bu aber ein 3Betb bift, mußt bu frdl)$eitig lernen,

baß wir nie unö felbft gef)6ren."

$ante £(otilbe fiel mir ein, bie mir »or 3al)ren etwa*

&l)nlid)e* gefagt l)atte, unb ©roß gegen mein ©djicffal

erfüllte mid).

SDHt bem Jortfdjritt ber Arbeit würbe meine Stimmung

immer trüber. 3d) fütjlte, baj} id) meinem SflBerf ben

gangen (Slutfyaud) beö Sebent ben id) bunfel empfanb,

nid)t einzuflößen toermod)te. Der guten £iöbett) Beifall

mad)te mid) ftufcig, nad)bem id) erfuhr, wie waf)llo$ (Te

Digitized by Google



264

für alle* fctywdrmte; ber laute $on be$ ÄÄnftfert>6lfd)end

bei Sanbdberg*, ber mir früfjer erfefjnte Offenbarung

natArlidjen g^len* gewefen war, tat mir wel), je mel)r

tdj bte falfdje 9?ote fjirte. £)aä$ieffte üerftecften fd)lteßltd)

alle: wir burd) fd>weigenbe 3urücfHaltung, fie burd) Idr*

menbe £eiterfeit. 3d> $eigte Sanbäberg einige ©jenen

meineö SBerfä, bie mir am bellen gelungen fd)ienen.

„©ringen ©ie$ mir, wenn e$ ttottenbet ifl, t>iefleid)t Idßt eä

jtd) aufführen," fagte er nad) ber Seftüre, — nid)t$ weiter,

ffidre e* ba* Sußerorbentlicfye gewefen, baä td> tjattt

fcfyaffen trollen, er fyätte ftdjerlidj anber* gefprod>enl

3d) l)ie(t nud) ftreng an flaf(Tfd)e Sorbtiber unb

übertrug ba$ urfprüngltd) in $rofa ober in freien

9M)9tt)men ®efd)riebene in fünffüßige 3amben. Äfle

2Bdrme, ade Äraft ging babet verloren. 3* mefyr id>

umarbeitete , feilte, mit ber gorm un& &er ^ec^nif

fdmpfte, be(h> nüdjterner unb frember fafj mid) meine

eigene Arbeit an. Unb fd)ließltdj fam ein Sag, an bem

id) verzweifelt vor ben vo(lgefd)riebenen Q3Idttern faß,

unb mußte, baß id) meiner Aufgabe nid)t gewad)fen

war. SBie ein fteuerlofe* ©djiff auf branbenbem Speere

war id) wieber; eine gata SHorgana waren meine £off*

nungen gewefen; baö £eben fal> mid) an, eine leere,

bunfle, feudjtfalte £6()le, bie Don ben Garfeln meiner

Srdume nod) eben in magifdjem 3auber geleud)tet

^atte.

„®anj ober gar nidjt," — ba$ war mir aßmdljlid)

jum 2Bal)lfprud) geworben, ©o verurteilte id) benn fajt

alle*, wa* id) feit meiner Äinb^eit gefdjrieben Ijatte,

jum ^euertobe, verfdjnürte unb verfiegelte ba$ übrig«

gebliebene — barunter aud) mein verunglücke* jüngfte*
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TOerf — unb warf ben ®cf>Ctkffef ber Keinen $rul)e,

in ber id) e$ toerroafyrte, jum genjter l)inauä.

Unb nun überfiel mid) ein Jßeimroef) nad) ben bergen,

fo ftarf, fo unüberoinbttd), a($ mdre id) bort gu Jßaufe

unb überaß fonfl in ber jjrembe. 2fuf meine Söttte, ju

tt)r in* iRofenfyauö fommen $u bfirfen, antwortete Sante

Älotilbe umgel)enb, baß fte jwar nod) nid)t bort fei, bie

alte $atl)rin aber alle* ju tyrer Änfunft vorbereite unb

irf) fte mit i!)r bort erwarten m6ge. ©je id) ging, jog

id) meinem ®d)n>efierd)en nod) jmei puppen an, —
J&elgi unb ©igrun. ©ie liebte fle $4rt(id), unb nod)

3af)re nadjfyer lachten mir tf>re ftarren 9>or$elang,eftd)ter

entgegen, al$ t)i^nten ffe meiner, bie id) (ebenbige

SWenfdjen hatte fdjaffen motten.
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3ef>nte$ Kapitel

Hein in (Srainaul — 9lod) (ag ber ©dmee
6tä jum $al hinunter, unb bit <5onne flanb

nod) nid)t fyodj genug am J&tmmet, um mefyr

al* ein paar ^tunben am Sage bad Dirflein wteber

|u grüßen, &or bem fte ficf> im SBinter monatelang fyinter

ben (teilen 3B&nben be$ SBagenfteinö *>er(tecftc. 9htr im

SRofenfee fpiegelte fte fd)on länger il)r flraljlenbe* Xntlift,

alö wollte fte jtd> Aberjeugen, ob fte wirbtg be*

fommenben Jräljltngd wire. *Der riß f)ie unb ba ferf

an ber grauen SBolfenbecfe unb gucfte mit feinem gellen

blauen £tmmel$auge neugierig auf bie arme, fa^Ie Srbe

herunter, €>eltfam, wie wotjl mir war, faum baß bie

Soifad), üofl unb gelb »on ©djneetraffer, mid) l&rmenb,

wie ein übermütiger $ub, wißfommen l)iej$. 3Rid> flirten

ber SRegen nid)t unb ber @turm, bie mir fAfylenb um
§tirn unb SBangen ftridjen; in ben ?obenmante( gewicfelt,

ging id) all bie »ertrauten SBege, unb niemanb janfte

mid), wenn id) jerjaufl unb befdjmufct nad) Jjaufe fam,

ober gar bie 2Kal)l$eit »erf&umte. Die gute Äattyrin

fdjAttelte nur nad?(td)tig licftelnb ben Äopf, fhretdjelte

mir mit einem jdrtlidjen: ,,2Td) bie liebe 3ugenb" bie

Reißen SBanaen unb lieg e* ffd) nid)t nehmen, mir bie
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genormten StrAmpfe unb Sd)ul)e felbft über bie güße

gU $tff)flt.

9Bar ba* eine SBonne, allein ju fem! Über mein

$un unb Waffen felbflAnbtg juentfdjeiben! (5m Sdjmetter*

ling, ber au$ bem *puppenpan$er fried)t, fonnte nidjt

froher fein aW id)! 9MA$lid) — id) faß grabe unter

tropfenben ©Aumen auf ber naffen fcanf, bte ber Sepp

mir gewimmert trotte — fielen mir meine ad)t$el)n 3al)re

ein; — #tmmel, war id) jung! ©anj AberwAltigt »on

biefer (Erfenntnid, tief id) in großen Sprängen ben $erg

l)inab unb fonnte ratd) *or Sadjen nidjt faffen, al$ id)

ber SAnge nad) im SRoofe Tag.

$ante &(otilbe t>erfd)ob if)re Xnfunft »on einer SBodje

$ur anbem. 9Benn fle ben Sdjnupfen tyatte unb ba*

Söetter fd)Ied)t war, ixtttvtt fit um ifjre Stimme, unb

t>or ber 9t&cff!d)t auf beren @efAt)rbung mußte alle*

anbere jurücffUtjen. Sie fd)icfte mir ermafynenbe ©riefe,

in benen fie genau »orfdjrieb, wie weit id) allein gefyen

birfe — eine SMertelfhmbe im Umfrei* ward r>6d>^

ftend —, unb fdjArfte ber Äatfjrin ein, gut auf mid) auf*

jupaffen.

3nbe|fen fam ber grfifjling, unb bie fcAume fterften

if)tn )U <?t)ren tr>re erflen grünen 5Mdtterfdr>nd>en au*.

3cf) faß fd)on fiunbenfang auf ber ÜBeranba in kantend

Sdjaufeljtufyl — otjne «ßanbarbeit, oljne $ud) — unb

fonnte mid). Bußer mir unb ber £at!)rin waren nur ber

alte ®Artner unb fein uralter «pubel im £au*, ber im

Stoijtämu* feinet ®reifentumö ba$ Letten fogar fd)on

aufgegeben (jatte. &i mar bal)er mAu$d)enftill bei und.

Um fo mefyr erflaunte id), al* eine frAftige flBAnner*

flimme eine* borgend an mein &f)r fdjlug.
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„attadjen ©ie mir bod) nidjtd weiß/' rief |Te, „id)

l)ob bod) meine Bugen im tfopf, — unb wette get^n

gegen eind: bad SHofrntjaud i(l bewofynt."

„Eber wafjr unb wal)rt)aftig, Qurd)(aud)t, bie grau

Q3arontn ffnb nod) ntcftt t)ier!" greinte bie Äatljrin. Hin

!)eUed @ef4d)ter war bie Antwort.

„Da f6nnten ©ie am (Snbe red)t Ijaben — aber in

ber ganzen üBeft gibt ed nur einen fo fdjroarjen Dorfen*

topf, wie ber Älig il)rer, unb ben fal> id) »om Ufer

briben. ®efpen(ler ffnb nidjt fo l)äbfd)."

J&eKmut ward! 3cf) tief f)inauö unb firecfte ifjm beibe

£4nbe entgegen. Die paar 3al)re feit unferem festen

3ufammenfein waren wie audgewtfdjt, unb erfi afd id)

fal), bag ein Ijodjgewadjfener fDtann mit gebr&untem

©eftdjt unb fecfem €5d)nurrb4rtd)en Aber ben motten kippen

t>or mir ftanb, err6tete id) unwittf4rlid).

„©ollen — @ie nid)t n4f)er treten!" fagte id) jigernb.

„3ber 2üir, — ,©ie!' 2Bir jtnb bod) afte ftreunbe,"

bamit faßte er meine #anb mit friftigem Drucf unb

ging mit mir an ben eben fcerlajfenen gräljftitfdtifd),

w4t)renb £atf)rin und ganj blag unb geijtedabwefenb

nad)jiarrte.

Dad Ungen>6bn(id)e ber Situation machte und »er*

fegen. (Bdjweigenb tyolte id) eine $affe aud bem ©djranf

unb goß il)m See ein, w4f)renb id) filjlte, wie fein Wirf

auf mir rul)te.

„SBie fd)6n bift bu geworben!" — ftöfterte er wie ju

(Id) felbfl. 3n bem ^ugenblicf trat bie*atl)rfn herein unb

rumorte mit eifriger ®efd)4ftigfeit im 3immer. Da*

v {Wang und jur Äon&erfatton, bie, juer(l fletf unb ge*

jungen, aUm&tyid) immer nat4r(id)er würbe. SRacf)
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bem 2Bie unb 3Barum unfere* £ierfetn* frugen wir ein*

anber, unb id) erfuhr, baß tf)it auf bem SBege nad)

JDberitatten in 2Ränd)en pli^ftcf) bie Sufl gepacft Ijabe,

bie ©erge t)on ©armifd) wieber ju feiern „Unferem

Serwalter in 9>artenfircfyen tarn id) nidjt gerabe ge*

legen/' fachte er, „ber f>atte ©efellfdjaft in SWamad

<&alon, al$ id) eintrat. 34 f)abe iljm unter ber Q3e<

bingung gndbig »erjieljen, baß er über meine 2Cnwefen*

fjeit gegen jeben ben STOunb galten foU."

„$ann (Inb wir beibe infognito," rief id) fril)lid),

„bie Sante ftnbet ndmlid) im ©runbe mein 2(tfemfein

fo fompromittierenb, baß id) »erfpredjen mußte, mid) in

©armifd) nid)t feljen ju laffen."

©id gegen Wittag blieb er. £er guten tfatljrin

warnenbe ©liefe, bie id) juroeüen auffing, nahmen mir

ben üJhtt, il)n ju $ifd) eingaben. 3Cm nddjften borgen

aber, »or feiner SBeiterreife, üerfprad) er, mir eine

„feierliche 2(bfd)ieb£k>iflte" ju mad)en.

„2Benn bad bie grau ©aronin wüßte!" fagte bie

tfatfyrin feufjenb, al* er weg war.

@* regnete in Crimen, ali td) am fotgenben Sage

erwadjte „91un fommt er (tdjer nid)t," war mein erfier

©ebanfe, unb mißmutig jog id) bie Decfe wieber über

bie ©djultern. Tiber eine leife Hoffnung taufte gteid)

barnad) auf unb jwang mid), (latt be* afltdgfidjen

?obenrocfä ein l)übfd)e$, Ijefleä *$auöf(etb aud bem

(5d)ranf ju ()o(en. Maum faß id) am fummenben $ee*

feffel, a(* id) branßen fein fr6l)lid)e* „®röß ©ott,

grdufein ffatljrin" tjixu. „9*aß bin id) wie 'ne £a$e,

aber pubetmot)f, — €>ie feljen, bie SBiedjer »ertragen firf)

aud) im SWenfdjen," fügte er fjinju, unb felbft bie woljl*

Digitized by CftOgle



270

erjogene Dienerin erlaubte |td), ju fachen, ®ie ließ

und fogar allein — e$ war ja bad lefctemal, mochte fle

(cd) jur eigenen fceruljigung fagen.

5Bie war e* bel)aglid> im 3immer, wifyrenb braußen

ber SXegen an ben genftern niebertroff ! ffiir frifjfWcften

unb plauberten mitetnanber, gan$ wie alte Sertraute,

unb festen und fd)ließ(id) t)or ben fleinen tfamin, ber

eine wohlige SBArme aud(rraf)lte. „2Bie wir* mit

einer 3igarerte? frug er unb l)ielt mir bie gefüllte

Dofe r>tn.

„3n biefen ^eiligen fallen?'' antwortete id), r>alb er*

fdjrocfen.

„SMö bie ©eftrenge fommt, i(l ber Duft »erflogen.

3d) muß bir wa* erjdtylen, Blij, unb ba* gefjt

ntd)t oljne ben ©limmfiengel. Der mad)t SERut, weißt

bu!" SBtr raupten eine 3*t*fang fdjweigenb.

„Du mußt mid) ntd>e fo anfet)en," fing er fd)ließlid>

wieber an, „fonjt fommtS mir gar ju fomifd) »or, baß

td) bir ©eftÄnbnijfe madje, wie einem Äameraben." 3dj

riefte Iddjelnb ben ©tu^l jur ©ettc unb fal) gerabau*

in* geuer. „3(1* red)t fo?"

,$tin\ — SBenn bu hur nid)t ein fo »erbammt

l)ibfd)e* Profil fy&rteft!
—" <5r fdjroieg auf* neue.

dlad) ein paar Minuten aber begann er: „3d> fjabe —
Dummheiten gemalt in Berlin. <£* Ijat ber armen

SRama, bie fo nid)t auf Stofen gebettet ift, einen tüchtigen

Rappen (Selb gefoflet, bie ®ad)e in Crbnung ju

bringen —." (Sin bißd)en erfGroden wanbte id) ben

#opf nadj i^m — „e* war nid)t* ©emeine*, Blir, —
$inb, gewiß nid)t. Du fannfi ja nidjt wiffen, Wied

unfereinem gefjt. 3Bir (inb nid)t t>on ©tein — bie jungen
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ÜKÄbeld ber ©efellfdjaft ftnb fteif unb langweilig tote

JJolipuppen, — »nb wenn fted nid)t finb, ifld iljr Un*

glfttf." 3d) fuljr jufammen. — „Äannfl am ßnbe fefbfl

ein Sieb batton fingen, »ad?! — Äurj unb gut, fteljft

bu, td) verliebte mid) eine* Saged in eine Ballettratte

— einen (igen, fleinen tfdfer, fag id) bir —-", $u bumm,

baß id) mid) in biefem Sugenblid btd ju Ordnen ärgerte

— „aber gr&ßlid) ungebilbet. 3d) l)abe ffe eigentlich

nur j»ei Sage gern gehabt, nadjtyer ward ©erooljnljeit,

Sftitletb, — »ad »eij} id)" — er »ar aufgeflanben unb

ging unruhig im 3tntmer Ijin unb Ijer, bie 3tgarette

j»ifd)en ben Ringern jerbröcfenb. ,,3d) fonnte fd)(ieß«

ltd) nid)t l&nger — id) mußte frei fein! 3l)r SBater

lief fpornftretdjd ju SWama unb fjeufte it)r »ad t>on

ger|?6rtem Ceben, geraubter <£l)re uf». *or. SD?ir gegen*

über t)atte er bid bat)in ben untert&ntg*banfbarßen Diener

gemimt Dad übrige fannjl bu bir am <5nbe »or^ellen!"

3d) gitterte t>or Erregung. SÄid) fjatte ein ©ebanfe

gepacft, ber mid) nid)t minber lod ließ. „#at ffe
—

ein — &inb?" fließ id) mit aller Xnflrengung (jeruor.

Verblüfft blieb er oor mir fleljen. „Du bifl »irflid)

aud ber 3(rt gefdjlagen, 2Hi£," bamit flrecfte er mir bie

•Oanb entgegen. „SReine Jjanb brauf: nein! SBdre

bad Unglücf gefd)ef)en, id) l)dtte anberd gefprodjen! —
3ber »ir flnb nod) nidjt ju <5nbe. SWan t>at mid) auf

Urlaub gefdricft — nad) 3talien, »ie bu ffeljfl! —, unb

»enn bie ©algenfrift $u (£nbe ifl, foH id) — heiraten!"

3)?it fomifd)em <£ntfe$en rang er bie £Anbe.

„fflen?" frug id), »Atjrenb mir bad #erj fjixbat

fd)lug.

„fflen?! Cin fleined <Prinjeßd)en natärlid), femmel*
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blonb — bu weißt, wie id) fo wa$ riebe! —, bleid)*

füdjtig, eine $igur tote ein wof)Iget)obefteö SÖrett."

3d) fp&rte mit fjetmltdjer greube ben rafdjen tötttf, ber

ju mir fyerfiberftog. „Die Ebenbürtigen mit bem nötigen

SWammon laufen nid)t ju Dugenben in ber SBeft tjerum.

Unb eine Ebenbürtige muß eö fein, flflama träumt bod)

ftanbig, baß iljrem Einzigen Setter ©eorgd Jlrone ein cd

fd)6nen Sage* auf ben X>tdfopf fällt! Sine Steide

itat&rttcf> aud), — bu weißt ja, in wie fdjmerjlidjcn

ffitberfprud) unfer Portemonnaie ju bem ©fang unfere*

Ramend ftel)t!"

„Unb bu?"

„34 wänfdje il)m ein lange* Seben, eine tüchtige

grau unb ein £u$enb 3ungenö! 3mn Regieren f)ab tcf>

fein Talent, unb jum betraten am aHermenigften. £>a$

weiß id) eigentlid) erfl feit geftem. 3n ber öticffuft

Berlin*, angeftdjt* bed Derfammeften ftamilienratd

war id; gang flein. 2Tber wie id) gefiern »on bir

ging, bin id) nod) biä in bie 9?ad)t hinein in ben

Söergen l)erumgeffettert unb fyabe mir einen orbentttd»en

©tetfdjerwinb um bie SRafe pfeifen (äffen. £eute weiß

id): ed gefyt nid)t — in6gen fte mid) meinetwegen ju

ben 3n(lerfofafen »erfefeen, id) fann bie Ebenbürtige

nidjt heiraten."

Er wanbte mir ben dürfen unb fat) in ben Wegen

(jtnaud.

,,3d) fann nid)t" — wieberI)o(te er leife, ,,id) muß

Sine fjaben, bie id) liebe —

"

E$ war ganj flitt jwtfdjen und. Sttur bie Ut)r tiefte

laut unb heftig.

,,3d) mödjte l)ier bleiben, tÄfij," fagte er nad) einer
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2Beile mit ruhigem <?rnft. „3* brauche bte (Sinfamfeit

unb — bid}. Du mußt mir Reifen überlegen, »od aud

mir werben fofl!"

,,©o bleibe, £eflmut," antwortete fd) rafdj, aber im

fetten 3ugenb(icf fiel mir bie jfatfyrin ein, unb bte 3ante,

unb bad ©erebe ber Seute; unb fdjon fam (Te fefbft,

meine getreue Sfßddjtertn, unb fagte, naAbem (le bad

®efcf)trr migttdfft (angfam abgerdumt tyatte:

„Soll ber @l)ri|topl} fir Qurd)(aud)t einen SBagen

beließen? <£r geljt gerab tnd Dorf hinunter."

J^eHmut (lieg bad ©tut in ben Äopf. @r berftanb.

„9*ein," fagte er, ,,id) getye ju gug. <£d ifl nid)t ndtig,

baß nod) met)r Seute &on meinem Jßierfein wiffen."

Die Äatfjrin fat) ifyn jroeifefnb an. „gärcftten ©ie

md)td fftr 3l)r gndbtged grdufein, tfatfjrin," futjr

er fort, „id> bin il>r befier 5reun& wnb werbe nidjt

bufben, baß tf>r aud) nur ein JßÄrdjen gefrimmt wirb."

2üd jle ftcf> barauftin fhtmm entfernt fyatte, wanbte er

ftd) ju mir:

„D über bie uerbammten 9tücffTd)ten auf bie ©cmein*

tjeit ber anberen! 3(1* nid>t bad natürliche »on ber

2öelt, baß wir fyier jufammen jtfcen? Unb nun —

!

3d> fann nid)t wteberfommen, — beinetwegen nid)t!"

3dj tyatte einen bitteren ©efd)macf auf ber 3unge.

3ug(eid) fam mir* feige unb erbArmltd) t>or, tl>n fo

gel)en §u taffen.

,,3d) bin »iel brausen," fagte td) $6gernb unb »er*

legen, „wenn bu mid> braud>fi, wie bu fagfl, bann —
bann f6nnten wir und irgenbwo treffen."

,,$ab Danf, f)erjKd)en Danf, atij. aber bad mad>t

bte ©ad>e ntdjt beffer. — Und ein ()eimlid)ed 9tenbe|boud

tflraun. Üffcmoiren rinrr &0jtalirtin iS
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geben, wie — wie . . . nein, bad fann id) bir ntcf)t antun.

SRadjen wird furj: $ebroof)(." (fr jog meine #anb an

bie Sippen unb wanbte (td), ofpte eine Antwort abgu*

warten, rafd) jur $Are.

3n mir föchte ed. £1), wer biefen ©6$en ber £on*

toention $erfd)mettern finnte, auf beffen 3Htar unfere

bellen @efftl)(e unb fd)6nften @tunben verbluteten, bem

)u Gfjren wir unfere freien ©lieber in geffeln fdjlugen

@egen Xbenb, ald id) aud ber (Gartentür trat, fprang

mir ein fleiner ©üb in ben üBeg unb fjielt mir einen

Ctrauf ©d)neegt6cfd)en entgegen, ©djon 30g id) bie

S36rfe, um (le ju faufen, ba bruefte ber Überbringer tf)n

mir fd)ehnifd) (adjenb in bie Jßanb unb rannte baoon.

Sefet entbeefte id) erfl ben fcrtef, ber um bie ©tiele

gewicfelt war.

„3m begriff, abgreifen," fdjrieb J&eßmut „fenbe id)

meiner lieben ^reunbin biefe SMümcfyen, bie einzigen,

bie td) auftreiben fonnte. 3d) faljre bireft nad) fcerfin.

©0 (eib ed mir Sftamad wegen tut, — mein Grntfdjfoß

fielet fefl: id) will frei bleiben. 21ud) wenn id) ben

Äbter auf bem Jßelm opfern muß. 3d) werbe mid) $u

ben Subwtgdlufter Dragonern »erfefcen taffen unb fdjeibe

t>on Dir mit ber Hoffnung auf ein frofjed SBieberfeljen in

(Schwerin unb auf eine freunblidje $ortfe$ung unferer

unterbrochenen @efpräd)e.

Dein alter greunb

£eflmut."

Steine gfreube war fo groß, baj} id) |te allein gar

nid)t tragen fonnte. Die alte &att)rin mußte, fo feljr

jte fleh aud) jierte, beim Äbenbeffen neben mir ji$en

unb ben SBein mit mir trinfen, ben id) mir felbft aud
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bem ftttttv gebort Ijatte. <Bd)Ut$Ud) rief td> ben ^ube(

fjercut unb trieb t^tt im 3<ntmer fo fange im Greife

ttmt)er, bi* »ergeffene 3ugenberütnerungen in tym auf*

bAmmerten unb er, frigid) mit bem 6d)roanje »ebelnb,

in ein Reifere* Q3ellen auibtad).

xJKHfitt* 3«ni war icf> mieber in ©djwerin. 3n

OTÄJÄ »ier 9Bod>en tfanb ber Sinjug be* ®roß*

oSBk fjerjog* be»or, bem eine SXeiije t>on gefUid)*

feiten aEer 2frt folgen foHte. UnmÄgttd) fonnte id)

metner SRutter alle $otfettenforgen afletn iberlaffen,

unb meine $ante, bie furj nad) £ettmut* 2fbreife

in ©ratnau eingetroffen war, fdjenfte mir au* lauter

SXütyrung Aber meine pflichttreue ein rofafeibencd

tffeib, &on weißem, gotbgefticftem ZüU iberriefelt. 8hm
faß id) ju SHama* gellem (Srfiaunen frlbfl in ber

©djneiberftube. „Da* (Tnb ja ganj neue Talente, bie

bu entwicfelit," fagte fie, wdljrenb id) unermub(id) an*

probierte, ftetfte unb heftete, nur bie medjanifdje IBoU

lenbung ber Arbeit ber Sttdfjerin fibertaffenb. Sttiemanb

foflt' e* merfen, baß unfere 5Meiber nid)t bei ®erfon ge*

axbtxUt worben waren. <£d war mir beinahe ftirenb,

baß ein paar unentwegte 33eret)rer *om vorigen 2Btnter

ju meinem ©eburtötag eine Sanbpartie arrangiert Ratten,

bie mid) einen ganzen $ag 3rbeitöunterbred)ung foften

wirbe. ©c^fte@(tcf> aber am&fterte id) mid) babei fijt*

(id) unb ließ mir »ergnigter benn je ben £of madjen.

2Btr lagerten gerabe unter ben &ud>en unb ließen bie

6eftpfropfen fnatten, al* mein SBater erfd)ien, ber am
18*
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S&ormittag titelt hatte abfommen Finnen, unb eine hitnmef*

blaue Uniform neben üjtn auftauchte.

/,3<f) bringe ©e. Durchlaucht ben ^rinjen £ellmut

gleich mit, ber und l)eute feinen $efud) ^at machen

wollen," fagte $apa. Äße waren aufgefprungen unb

oerfhtmmt. 3*ber 9>rinj, fclbfl ber Ffetnfie, ruft in

jebem, fetbft bem »ornehmften Ärei*, eine Eerfegenheit**

paufe l)ert>or. «Oeflmut oerbeugte ftcf> unb trat bann

rafcf) ju mir, bie id) mid) allein oon meinem 9tafenp(a$

nicht gerührt l)atte. „Diefen Sag fyabe id) mir gu

meiner Bntrittäoiftte au$gefud)t, um 3h"*« al* alter

greunb meine ergebenden ®lü<fwänfd)e ju Süßen ju

legen/' ©ei ber firmlichen 3nrebe far> id) erftaunt ju

il)m auf.

,,3d) banfe 3t)uen, Durchlaucht, baß ©ie (Td) meiner

erinnern," antwortete id) mit faum vergälltem (5pott.

Uli wir nachher giemlich tfoltert beieinanber faßen, —
bie anberen fetten fTch tro$ äff tyrerStteugierbe in refpeft*

oofler Entfernung — , erflärte er mir fein »erhalten.

S0?cin Sater hatte ifjn gebeten, oon bem „Du" unferer

tfinbljeit 2Cb(lanb ju nehmen, „6ie fennen bie Jtlatfch*

mduler «einer SKefibengen ju gut, um meinen fflunfeh

mißjuoer|teben," tfattt er l)tn)ugefik0t. <£r war ein

fd)(ed)ter ^fodjotoge, ber gute $)apa! (Sr r>&tte wiffen

müffen, baß biefed Verbot unferen Beziehungen bie

J&armlofTgfeit nahm unb ihnen ben ©tempet ber £eim*

(ichfeit aufbrürfte. SBir fehrten ohne SBerabrebung jum

Du guräcf, fobalb wir affein waren, unb rebeten und

oor anberen, befufiigt Aber bie Aomibie, bie wir ben

Dummen oorfpielten, „Durchfaucht" unb „gndbigfle*

grdulein" an.
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©trafyfcnbe ©ommertage tarnen. Die Saljreäjeit, in

bcr mir geboren würben, l)at eine geheimnisvolle fce#

beutung für unfer (eben, dlit fAfjle td) ba* Däfern mit

feinen ©djrecfen unb ®d)tnerjen, feinen Ußonnen unb

Geligfetten fo flarf unb tief, al* wenn bem Jßimmel

trab ber flhrbe ©lutwellen entflrimen. üßie bie 9tofen<

fnofpe ftd) iffnet unb ftd) bi* jur $tefe ifyre* golbenen

tfeld)* ber leudjtenben ©onne preisgibt, fo iffnet ftcf>

bann mein 4Jerj.

Tin einem 3nlimorgen jogen unter flingenbem ©piel

unb wef>enben Jahnen gto'ebridj gronj II. unb XnaftafTa,

feine ®emal)lin, burdj bie ©tragen toon ©d)wertn jum

©d)Iofk 3m Bbenb beöfelben Sage*, wätjrenb ber

flRonb fjod) am Gimmel flanb unb ba* 3KArcftenfd)loj>

in ftlberne <5d) feter f)üÖte, war ber ganje ©ee Don

großen unb Keinen, mit taufenben bunter Rampen ge*

fd)mücften Riffen belebt b°d> in bie Mafien

fdjwangen ftd) bie Ctdjterfetten, unb fclumengtrlanben

fd)letften im fdjimmernben ffiaffer.

9Jur wenige SBürbentrdger waren an biefem Xbenb

ini ©d)loß gelaben, um twn ben ^erraffen M fcurg*

garten* au* bem ©d>aufpiel unten jujufefjen. SBir ge*

Birten baju, unb JJeKmut aud), ber ber ©utte beö &or*

neljmften ©a(te$, be* Ä6nig* t>on ©riedjenlanb, attad)icxt

worben war.

3bfeitd flanb td) unter ben Saguötyecfen, al* eine

©ttmme hinter mir flüfterte: ^omm mit/' 34 nat)m

ben 2Trm, ber ftd) mir bot, unb füllte bebenb ben Drucf,

mit ber er ben meinen an f!d> preßte.

Serßecft jwtfdjen ben SXotbornbAfdjen lag brunten ein

53oot. <S* trug feine ?td)ter, nur ßtfifen unb £>ecfen unb
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ju güßen brr ©ifce in fetten ^irben eine JJfttte Den

SRofen. 2Btr fuhren btcf>t om umbufdjten Ufer entlang

unb tyinauä, wo ber ©ee immer bunfler unb einfamer

mürbe. JBie ein #eer »on @Hüf>wArmd)en erfeftienen

»on f>ier au* bie &d)ter ber ©djiffo wAfyrenb ber Sftonb

groß unb majefWtifd) ju un* Ijernieber fal).

„grierft bu, 2fli£?" — @r $og bie SKuber ein unb

tjüUtt mid) fnieenb feiler in bie Dccfen. &eine Jßanb,

bie meinen bloßen 3Crm berührte, war fjeifj unb gitterte,

unb burd) mein £er$ juefte ein fönetbenber ©djmerj,

ber babei bodj fo feltfam wofyl tat . . . 2Bir fa()en ein*

anber an, — tief unb feft

Da tauchte ein anbere* bunfte* fcoot neben und auf.

„t)urd)laud)t t>er$eifjen — bie £errfd)aften bredjen

auf—, barf id) meine J&ilfe anbieten?" ®raf ffialbburg

war$, ein SRegimentöfamerab beä ^ringen, ber rafd)

entfd)loffen in unfer fcoot fprang, mitten in bie bunten

©d)iffe l)ineinruberte, wo wir — ju britt! — Don aßen

Letten gefefyen würben unb mit unferen Stofen in bie

*Blumenfd)lad)t eingriffen; jufammen erfdjtenen wir im

©urggarten in ber ®efettfd)aft unb er$Al)lten fo Ijarmlo*

al$ miglidj »on unfrer lulligen gemeinfamen gafyrt.

,,3d) banfe 3l)nen, ffialbburg," flüflerte ^ettmut. SRod)

ein 3ufammenfd)(agen ber Sporen, ein f)ifüdj*tii\)M

tfopfneigen al* Antwort »on mir, unb id) fdjritt tytnter

ben Altern bem Sagen ju, ber und Ijeim brad)te.

üöte lauter träume folgten einanber bie ©ommertage.

tfradjenbe, furje ®ewitter fdjienen bie fonft fo fdjwere

CuftSttecflenburg* immer wieber ju jerfireuen; bie3ugenb

wagte e* pli$lid), jung ju fein, unb bie Stten Iddjelten

nad)(Td)tig barüber.
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Der fonft fo (litte 9>arf war Dotter ?eben: wir tätigten

auf g(attem SXafen jwifdjen buntbewimpeften SWaften;

wir fpieften alte traute tfinberfpiele unter bem ©chatten

ber $&ume; unb, mibe geworben, verloren wir und in

ben gefchnittenen &ud)eng&ngen, vorbei an fprütgenben

ffiafferfinflen unb verwitterten ®6tterbÜbern. S5Ctnb

unb taub fftr bie SBelt um und tjtx, unb boch wie

gefeit burd) bie 2Betf)e ber Jßohengeit bed 3a!)red, be#

wegten wir und unter ben SRenfchen.

Oft gtng ed in betrinken ffiagen weiter f)inaud in

bie ÜBAlber, ober an einen ber ferneren ©een, »on

benen jeber und fchiner bftnfte a(d ber anbere: ber eine,

weil er (Ich fchmal unb fang gum «Oorijont erftreefte,

von freunblichen Dörfern ringd umgeben, ber anbere,

weil er einfam unb bunfel jwifdjen bewalbeten £4geln

lag. Dber wir ritten am taufrifchen borgen mit »er*

hängten 3ugeln querfelbein, wo oft meilenweit fein

SEenfch und begegnete, fein £aud §u fehen war, bid ein

ftattltcher ®utdf)of auftauchte, bie Ärmlichen Sagtthner*

t)dufer uberragenb, — ein »erffeinerted £bbifb von

(Schwerin. SBenn ich jie fah, pflegte ich fdjon von

weitem Äefyrt ftu machen.

„<5ie färbten ftd) wohl vor ben Dorffötern?" meinte

bei fo(d)er (Gelegenheit eine fchmppifche ^reunbin. „Dad

traut mir wol)t feiner ju," antwortete ich, *<h

fd)4me mich vor ben armen beuten." 2(Ued (achte; nur

J&ettmut wanbte fleh wir ju unb fagte: „Dad würben

bie armen Seute am wenigfien »erflehen. 3d) glaube,

ba§ fie fir und nidjtd empfütben ald Sfleugierbe unb

$3ewunberung."

„Um fo fchlimmer! 3ch »erflehe fte nur, wenn ffe
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mit ©teilten nad) und werfen," entgegnete id) taut unb

brücfte meiner ©tute bie $eitfd)e in bie glanfe, fo baß

fte getyorfam in langen ©alopp berftel. Jßellmut aber

blieb mir bidjt jur Seite, griff mit ber SRedjten frdfttg

in meine 3u9?f wnb fagte, wAfyrenb feine I)e0en Zügen

mid) übermütig anbfifcten: „ffiirft bu mir nidjt batton*

gel)en, bu ©ij}e, fflilbe!" SNein ®roU war verflogen,

— baß id) mid) ifjrn, bem ©tarfen, unterwerfen burfte,

— meld) tiefe ©eligfeit war bad!

(Einmal waren wir nad) ftabenfieinfetb hinüber gerubert,

bem (litten SBitwenjtfc ölten ©roßfyerjogin. SONt

bem £ampffd)iff war und eine große ©efellfdjaft boraud*

gefahren, lauter Altere unb gefegte 3ngef)irige, bie ju*

weilen bie SBerpflid)tung füllten, und 3ugenb ju be*

fd)4fcen. 3d) fjielt bad nie lange aud unb war (letd

bie erfle, bie Littel unb SBege fanb, aud ifjrem ©efldjtd*

freid ju &erfd)winben. Jßellmut benahm jid) forrefter

unb wollte bie gorm nidjt »erleben. Ttnö) je$t (tanb

id) mit einem ladjenben: „ffier fein $f)ilifter ift, folgt

mir," t>om $eetifd) auf unb ging hinunter an bad

©eeufer. (Sin paar junge Herren famen mir nad), unb

empirt über J&ellmutd (Sigenfinn, fofettierte id) mit ifjnen

in erjwungner Suftigfeit.

2üd wir in ber 3benbbAmmerung ju guß fyeimfef)rten,

gefeilte er ffd) enblid) wieber ju mir. Crine tiefe gälte

grub ffd) jwtfdjen feine fcrauen, bie feinem fonft fo guten

©e(Id)t einen b6fen Zudbrucf »erlief „X>ad barfft bu

mir ntd)t wieber antun — f>6rfl bu/' jifdjte er mid) an

unb eifern umflammerten feine ginger mein Jßanbgelenf.

„Sßerjetl) mir —," flufterte id), „aber warum Ijaft bu

mid) allein gelaffen?" — „©eißt bu nidjt, baß id) alled
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nur um beinetmitten tue?" — ©aitj wetd) war feine

(Stimme babei, unb fdjweigfam gingen wir nebeneinander,

bie ÜBorte waren $u arm fit bie güße unfere* ®efil)($.

3n einem anberen gfüfybetgen ©ommertag gab bad

©renabter^egtment ein gtft im3agbfd)(oß von $riebrid)6'

taf, £eij} unb ermattet vom 3anj unb Dom ©piel, gingen

mir alle jum 9teumfif)fer ©ee herunter, wo bie fcudjen

unb QMrfen Aber bem Uferweg bid)te Rauben büben.

Xttm&fyftd) jerftreute ftd> bie Spenge tfitv unb borten;

mir blieben nur ju fftnfen beieinanber, — jwei SHibdjen

unb brei Herren. 2fo einer Meinen bid)tumbufd)ten

Söudjt lagerten mir, unb bie ?u(l paefte mid), bie 9u@e

im fflaffer ju füllen. Weine ©efiljrtin erritete bunfe(

bei meiner Bufforberung, e* mir nad) ju tun. „Du, bad

tfl unpaffenb," flifterte (Te mir leife ju. „Unpaffenb?"

mieberfyolte id) laut, „jetgft bu meüeidjt nid)t beine

Jjanbe, beine 2frme, beinen £al$, — warum nid)t beine

Jüge?"— „fcraüo, bratw," applaubierte einer ber Herren.

Da* flackerte mid) auf, unb ferf »on einem jum anberen

bliefenb, fut)r id) fort: „Soll id) eud) fagen, wa$ mir

alle miffen unb tyr nur nidjt ju fagen eud> getraut?

— ffiir fdjdmen und nur unferer £4fHid)feit —" Damit

Ijatte id) rafd) ©d)u()e unb ©tr&mpfe abgeflreift.

dine beflemmenbe ©tifle trat ein; id) wagte nidjt,

mid) umjufefjen, mein fclitf Ijaftete auf meinen narften

gäßen, al* fAl>r id) fle jum erftenmaf, — ffc waren

fo weiß, fo fdjrerfltd) weifll — mir (lieg bad QMut

btö in bie ©tirne. 3d) berührte fdjeu ba* ffiaffer mit

ben 3el)en. „(2« — e* ift — ju fair/' brachte id)

muljfam tyertwr unb jog bie göfle rafd) unter bie Äfciber.

<äin ©er&ufd) »erriet mir, baß bie Jjerren (Id) entfernten;
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bie £(eüte neben mir, nod) r6ter unb verlegener ald id),

t)a(f mir rafd) beim 2(njtel)en unb lief bann and) ba&on.

Sangfam er^ob id) mid), — bie ©lieber waren mir

fdjwer, — ba flanb Jßellmut »er mir — ein paar

(Schweißtropfen auf ber (Stirn unb boefc gan§ blaß.

„9*un baue icf> Sag um Sag eine SRauer um bid),

bamit nidjtd unb niemanb bir ju nalje treten fann, unb

bu — bu gibft bid) biefen — biefen ©d)urfen preid,"

fam ed floefenb Aber feine kippen. fltfir (türmen bie

Ordnen aud ben 3ugen, — bod) fd)on Ratten feine Htm*

mid) umfdjlungen, unb fein SRunb preßte fld) auf ben

meinen, unb bie Reißen, lang jurücfgebdmmten SQogen

ber Setbenfdjaft fd)fugen 4ber und jufammen.

9Bie wir und trennten, wie id) nad) Jjaufe fam, —
id) weiß nid)td mel)r ba&on. 3d) weiß nur, baß id)

am weit geöffneten genfler faß unb bie Itnbe Üladjtluft

tief unb langfam einfog, ald l)dtte id) nie borfyer bie

SÖonne bed Atmend gefannt. Dann (leefte mein £erj*

fdjlag, — ein fefter Sritt, ein fd)leppenber ©dbel unter*

brachen bie ©tiüe, ein lidjted ©lau fd)immerte burd) bie

QJüfdje bed ©artend. „2üi£ —" Hang ed fefynfüdjttg. —
Unb id) naljm bie 9tofe, bie mir nod) jerbröeft im ©ärtel

Ijütg unb warf ffe in jwei geöffnete JJdnbe.

2(ßed Denfen war audgefifdjt in meinem J&irn, id)

föf)fte nur mit gejleigerter 3ntenfttdt. borgend am
tfaffeetifd) umarmte id) jdrtlid) ben Sater, — ed fiel

mir pldfcfid) fdjwer aufd J&erj, baß id) feiner r&fyrenben

Siebe (letd fo fü()l begegnet war —. „Du Ijajt ja fd)on

in a0er ftrifje illuminiert/' fagte er unb (Ireidjelte mir

Ijalb erftount, Ijalb begldcft bie JBangem <£d)id)tern

unb fd)u(bbewußt fußte id) ber Butter bie J&dnbe, —
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wir fdrfedjt tfattt td) bi*f)er ityre Sreue gelohnt! —
ad>, unb wie ernft unb t>erl)ärmt fal) ffe au*! 2H*

aber ba* <5cf)meflerd>en Ijereinfprang, Ijob id) jte auf

ben ®d)of} unb {läfcerte in ifjr roftge*, »on (auter ©o(b«

l6cfd)en umfpielte* £>tft: „Du — id> meij »ad ganj

#eimlid)e*: Ijeut nad>t taugten bie SRijen mit bem

grauen ©d)lof}jroerg, bi* er bor lauter Atemnot auf

ben SXafen plumpfte. 3dj glaub9 immer, ba liegt er

ncd) unb fd)nard)t, unb bie Sftigen tyaben r?or Sachen

ben Jßeimmeg in* 9Baffer »ergejfen. Jtomm fd>neU

f)inau*, — am Cnbe feljn mir fle nodj!" 6ie jubelte

fyefl auf »or greube, unb richtig, — jetjn Minuten fpAter

waren mir unten am ®ee.

jf(ein<3(*d)en fucfcte — id) aber war flifl unb ernfl ge*

morben unb fal) hinüber jum fernen jenfeitigen Ufer: foKte

ba* ®l&d, ba* mir bort begegnet war, aud) nur ein ndd)t*

lieber ©puf gemefen fein? — SBir fanben bie SRigen ntd)t

— A(ein<3(*d>en mar bife. 5Bie mir (angfam fjetmmdrt*

gingen, fam ein Leiter und entgegen, — id> magte faum

aufjufetjen. Dod> fdjon mar er neben mir unb fyielt

ben gudj* am 340*1. „3Btttfi bu reiten, Äleine?"

fagte er unb fjob ba* ©dtmeflerdjen, beffen Seibenfdjaft

9>ferbe maren, in ben ©attel. ©tttt gingen mir meiter,

unfere 3(ugen aber wfenften ftd) ineütanber, tief, immer

tiefer, — bi* fie ®emi^eit Ratten unb aud) im fernften

ÜBinfel ber ©eele nid)t* Sebenbige* fanben al* nur ba*

eigene SBtlb.

„Die SRigen maren meg," fagte ba* (&d)roefierd)en

ju Jfaufe ju Warna, „aber $rin| Jjellmut lieg mid>

reiten!"

»^rin| £eflmut?!" (Sin raferjer mtßtrauifdjer SMuf
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ftreifte mid). 3d) wanbte mid) ju ben genftern unb

orbnete eifrig bie melen flehten $id)ter gur abenbltdjen

Sflumination.

Der ©roflljergogin ©eburtätag mar f)tute; mit bem

prdd)tigfien unb gugfeid) bem lefcten jje(t biefed Bommert

fotlte er gefeiert werben« Serwanbte unb greunbe beö

£oft*/ Deputationen ber ©arbe<9tegimenter, ber gange

2be( SRecHenburg* waren in ©djwerin oerfammelt

<Stunben(ang roßten aud) t>or unferem Jjaufe bie 2ßagen,

unb bie Söefudjer famen unb gingen; ©taattoijften

waren e* gumeift, aber aud) fotdje guter alter Söefannter.

3m weifen ©pt&enffeib, ein paar gelbe SKofen im ©ftrtel,

(lanb id) im »Salon, neigte mid) t>orfd>riftöm&£ig Aber

bie £4nbe ber Damen unb fenfte ben Äopf »or ben

Herren. 2Ba$ mtd) fonft ermfibete, mad)te mid) l)eute

frof), benn mit gefd)&rften 3ugen fal) id) bie Spenge

ber bewunbernben SMicfe. SBte id» mid) bann am fp&ten

91ad)tnittag twr ber Bbfaljrt gum ©d)Io(} im ©piegel

fal), umraufdjt t>on rofa ©eibe, beren ftarfer $arben*

ton gebimpft burd) golbgefticften $4fl fd)tmmerte, —
SKofen auf ber langen ©d)leppe »erflreut unb SRofen in

ben bunfefn Socfen —, ba war id) gufrieben.

Did)t gebrängt fianben bie SWenfdjen auf ber ©djfog*

brftcfe, wo bie SBagen nur ©djritt &or ©djrttt oormärt*

famen. ,/2ütE öon $fe&e" — //2Hi£ &on Äfette" ging e*

flÄjternb t>on Sttunb gu Sttunb. Danfbar Iddjefnb neigte

id) mid) redjt* unb ftnfd aud bem offenen 3ßagenfen(ler.

2fuf ben fdjwargen SRarmorfiufen ber großen treppe, in

beren tiefem Dunfei ba$ ©o(b bcd ©eldnberd unb ber

©Aulen jtd) fptegefte, (lanbcn bie Safaien im roten SKorf

unb bie Käufer mit bem feltfamen gewaltigen SMumen*
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ffrauß Aber ben ©tirnen. Unb broben in bett Jöor*

gtmmern gleißte unb glAnjte ed »on golbgeflkften

Uniformen, Ijellen ©djleppen unb funfelnben Grbeljtetnem

3Bir würben $u unferen 9>(A$en gewiefen. 3n ber Xfynen*

galerie fianb bie 3ugenb. 3d) fat> burd) bif SBogen*

fenfler Aber ben <5ee binaud unb rührte mid) nidjt

©ad gingen mid) bie anbern SRenfdjen an? 2Bo$u war

td) Ijier, ald allein feinetwegen? üBorauf wartete id),

ald auf iljn? Die SRuflf im Sfjronfaal neben und

intonierte ben „(Sinjug ber ©äfte" auf ber ©artburg,

brei fd)»ere 6d)lAge mit bem #ofmarfd)aUftab fünbigten

bad 9?a^en ber $errfd)aften an* 3d) erwad)te aud

meinen Srdumen. Sin 9taufd)en ab unb auf: wir »er*

fanfen in unferen Kleibern unb tauften wieber auf —
wie eine lange t)eUfd)tmmernbe ffioge. 8ttein ©lief

t)aftete fefunbenlang auf bem £errfd)erpaar, bad (angfam

burd) unfere SXeiljen fdjritt: ber fd)lanfe Sftann mit

bem tfennjeidjen feinet ®efd)lecfytd, bem fallen, glatten

(Bdidbef, barunter ein 2(ntfi$ t>on jener blaf}*grauen

garbe, bie bad 2)?orpf)ium aUmd^tic^ auf bie Jßaut feiner

Dpfer malt, jwei fiebrig glAnjenbe Bugen barin unb gwei

kippen, ju jenem wel)tn4tig*freunblid)em ?Ad)eln »erjogen,

mit bem bie früb vom $obe ©qctdjneten bie 3ugenb

grüßen. Stteben tt)m bad 9Beib: um ben fippig*fd)lanfen

£eib fdjmiegte (td) if>r ©ewanb fdjillernb wie ©drangen*

baut, auf bem l)od> erbobenen bunfeln tfopf trug f?e

flolj bie Arone Don brillanten, buntelrot wilbten (Td)

bie Sippen Aber ben tleinen weißen SRaubtierjAfynen,

unb ein gierige« ?eud)ten wie *on Reißern bebend*

bunger taud)tt in it)ren wunberfdjinen Bugen auf. Über

und fal) fle l)inweg, fte brauste und ntd)t ju feljen, —
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fte war mehr al* bie 3ugenb. 3« meinem Jjerjen aber

wallte ba* SRitleib auf — mit bem SD?ann unb mit

ber grau.

Dann tarn ber £6nig »on ©rtechenlanb, — wie bie

tneiflen Einige: fein tfinig. Unb bann bte äinigin, —
meid) unb Itd>t unb hotbfelig, wie bte guten geen aud

ben SRArchen, unb hinter ihnen ber ©chwarm ber anberen.

— 2(6er td) fab feinen mehr, benn au$ bem 3ufj* b**au*

war JJellmut ju mir getreten.

3n einem runben $urm$immer mit bunten genfiern

faßen wir ju t>ier um ben rofengefchmäcften $ifd):

«£ellmut unb td), ©raf SBalbburg unb feine fcraut, bie

fleine Aomteß $antbetm. 2Öir aßen nicht t>teC/ aber

unfere ©letfer Hangen immer mieber aneinanber, unb

pricfelnb floß ber efffge ©eft burdj unfere Jfehlen. Seife

unb fd)metd>efnb tinte »on fern bte Sttuftf.

3m golbenen <5aal, burd) beffen genfler bie ©lut

beä 2(benbbimmel$ hinein(tr4mt*, »d^renb tötete l)unberte

flammenber Äerjen atte SBAnbe unb Pfeiler aufleuchten

ließen wie gelbeä geuer, würbe getankt. <£$ war nod)

fafc leer, al$ wir eintraten. 3u wiegenbem, locfenbem

9t^ptl)mud Wang bie fuße ffiafyerweife ber „©djönen

blauen Donau'' »on ber Sflrabe.

3d> lag in feinem 2Crm, unb bie $6ne fd)ienen un6

ju tragen. „Bltr, — td) liebe bidj," r>aud>te mir

im weisen Saft ber Bewegung feine Stimme in* £>b*
— „uerjebrenb lieb td) btd) — td) laß btd) ntd)t lo* —
nie — nimmermehr —" ©ein ^et@er Httm berührte

mid) wie ein jArtltch fofenber Äuß, unb meine £aare

webten um feine ffiangen.

„Durchlaucht — ©alopp — wenn ich bitttn barf!"
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fürten mir pligftd) neben und fagen. 2fufatmenb ftanben

wir (litt, — wir Ratten wirflid) ba* ftrenge bW<*K
3Ba(§ert>erbot »ergeffen! 3m gleichen Bugenblicfe trat ber

ammerberr ber (Sroßberjogin auf un* gu: ,,3b« #6nig*

Itdje £obeit befe^en —

"

„STOtd) aud)?" frug J&eßmut dt fenfte bejabenb ben

Kopf, »dfyrenb ein letfe* matttiifed ?4d)etn feine kippen

träufelte, ©ottte bie fd)6ne grtrftin fo fon&entionett fein

unb unfer ©ergeben gar nod) perfinlid) rügen woßen?

„Sie tanjen bejaubernb, — id) madje Sfynen mein

Kompliment, grdufein *on Älet>e!" fagte ffe laut, a(*

id) in tiefer Verbeugung ir>re Jjanb an bie Sippen jog.

„Die mecffenburger Damen f6nnen (Id) ein ©eifpiel

nehmen!" Die Umftetjenben l)ord)ten t)od) auf.

„fangen ©te nod) einmal benfetben ÜÖatjer, lieber

9>rinj, ben man offenbar nur »erbietet, »eil man üjn ju

tanken nidjt »erftebt."

Sie auf Äommanbo bilbete ftd) ein weiter Äreiä um
und. Unb u>ir tankten. Äber id) fällte bie fielen

mufternben, neibtfd)en, feinbfeligen ©liefe, bie mid) be*

tafteten, tote mit feud)tfaften Ringern, unb burdjbobrten,

wie mit 9}abetfitd}en. (£in ©d)winbet paefte mid) —
fe(ler, immer fefler lehnte id) mid) in JßeUmutö 2(rm —
er trug mid) meljr, atä baß id) tanjte.

„gübren ©ie 3!)« Sdnjerin auf bie ^erraffe, — bad

wirb ibr gut tun —" fagte bie ®roßl)er$ogin, aW td)

midi bla§ unb jittemb wieber verbeugte. <5tn $on war

in il)rer Stimme, ber mid) auffahren Heß, — Ijatte (Te

unfer (Sebeimniö erraten?

SBir gingen btaaud. Stiele bunte ?ampion* erbettten

bie ^erraffe unb ben Söurggarten, pfaubernbe ®ruppen
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flanben ringsumher. 5Btr aber fugten bie 9*ad)t unb

bie ©titte. Sief unten fdjmiegte ftd) ein bon weißen

Blüten äberfater <5traud) an bte bunffe Stauer, unb

ein fdjwerer fäßer Duft breitete (Id) ring* um tyn.

3a*min — meine fcfume!

SBeißt bu nod), #ellmut, wie bu übermütig in bie

3roeige griff(l unb ein Stegen fdjneeiger $(&tter mir auf

®d)u(tem unb J&aare ftel? unb wie ffe matt ju ©oben

taumelten »or bem Reißen #aud) beined SWunbed? Du
preßtefl mid) wirb an bein J&erj, baß ber 2(tem mir

fioefte, — bu tyattefl mid) morben finnen in jener ?ftad)t,

— mit einem £iebedbticf t>&rt id) ed bir ttergoften.

„SBarum fagfl bu mir nidjt, baß bu mid) Kebfl —
warum biß bu fo fitfl?" frugft bu, unb id) feufete,

ben 3rm fefl um beinen £ald: ,,3d) fann bird nid)t

fagen — id) fann nid)t — id) Hebe bid) t>iel — »iet

ju feljr!"

Droben tanjten ffe wieber — wir fafjen bie 3>aare

hinter ben fetten genftern »orAberfdjweben —, unb eine

SMobie »erirrte ftd) sumetfen bid ju und. 2Bie mit

fofenben Stimmen antworteten tf>r bie SBeflen, bie

pldtfdjernb and Ufer fd)lugen, unb fern oon ben f)of)en

Söaumwipfeln bed tyarU Hang l)ie unb ba ein t>er*

trdumted SBogeljwitfdjern. Smmer »erjeljrenber glitten

unfere 2(ugen ineinanber, »erfangenber, fet)nffid)tiger

würben unfere Äüffe.

Da »erftummte bie ferne SRuftt, ein heftiger ©djretf

madjte bi(^ gittern. „ÜBir müffen hinauf" — fagtetf bu

Reifer unb fufcrft bann fjaftig fort, w&^renb wir bie

treppe jur ^erraffe emporfliegen: „3Dir muffen und

trennen — mein Dien(t ifi morgen ju (Snbe —

"
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„Unb in ber nidiflen ffiodje reifen »ir," flüflerte td)

müfyfam, — ed würgte mir am Jßalfe.

«3m J&erbft erfl fefjen wir und »ieber —

*

„£ad ertrag id) nidjt
"

r#3d) Herbe t»r ©efjnfudjt —" Unb nod) einmal jogjl

bu mid) an bid), unb auffdjfudjjenb barg td) meinen £opf

an beiner &rufi.

„3Beine nidjt, Webling, »eine nid)t, — fftr ein ganjed

?eben »ott Siebe, bad und bet>orftel)t, ifl bad Opfer biefer

nAdjfien ffiodyen am Snbe nid)t ju groß," t»erfucf)tefl bu

und Söeibe |u trdflen, babei fielen t)el0e tropfen aud

beinen Hugen mir auf bie ©tirn. —

ir fuhren nad) tfarldbab, — SJtoma, Älein*

31dd>en unb id). 9Bir trafen mit einem

großen Areife alter unb neuer JJreunbe ju*

fammen. „ffiir" fage id), — aber im @runbe war td)

gar nidjt ba, nur mein »anbelnbed ©djattenbilb. 3uto*

matifd) gefdjaf) alle*, »ad id) tat: mein Sieben unb

nod) mefyr mein $ad)en. 3d) felbft faß (litt im bunfeln

<5l)orgeft4t)l bodjragenben Domd, bie £&nbe im

©djoß gefaltet, bie Sugen emporgerichtet $u *>«t in

mpjlifdjen färben gliljenben genflern, unbe»eglid) tjor*

djenb auf ben ©efang fäßer (Sngeldflimmen, bie ©tirn

umweht t>on 5ßolfen buftenben 2Betl)raud)d . . •

ffienn id) neben bem SKoflfluf)! ©tauffenbergd ging,

fprad) id) »of)( mit it)m »on attebem, »ad mein 3nter*

cffe fonjl erregt fjatte; aber eine ganj anbere, eine frembe

3flig war ed. 3d) felbfl, id) lad)te über fte unb i^ren

fomifdjen fcifer. üBad ging mid) bie tfotfe «Politif, »ad
«raun, OWfmoir« fmer ©0|taUfhn 1

9
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gingen midi Darwin, ffiagner unb SBiefcfdje an? 9*eben

bem 9teid)tum lebenbigen Cebenö, baö mir begegnet war,

»erblaßte alle* ju blutleeren ©djeraen.

m 2fbenb unferer !Kücffel)r im £erb(t faß id> im

Dunfei ber Sntenbantenloge im Sweater. „£off*

mann* Graäfjtungen", — jene* gentafe SBerf

Offenbad)^ bad er gefdjaffen Ijaben muf}, befeffen »om
©ei(le be* 3au&**er*, bem e* galt, — gelangte $um
erflenmaf, unb ungefürjt, jur 3uff4l)rung. Steine 2fogen

burd)forfd)ten nocfj bie Sogen unb SXdnge — td> war ja

nur gefommen, weil id) überzeugt war, tyn ju finben —

,

ate bie er(len 2ffforbe ber Ouvertüre mid> fdjon gefangen

nahmen. Unb bann bie Oper fefbft! SBie e* tyr ju*

fommt, war jebe poffenfjafte Nuance öermieben werben;

©palanjani unb Goppeliu*, ber geheimnisvolle ©ritten*

»erfdufer im erften 3ft, wtrften gefpenflertyaft, unb

Dlpmpia, bie $uppe, war md)t nur ein Automat, ber

fd)lief)Iid> jur <£rl)6l)ung ber 2ad)fo(i eine* einfältigen

9>ubltfum* jerbrodjen auf bie Söubne geföleift wirb, —
ein etäcf Seben fd)ien »iefmeljr in (le ^ineingejaubert,

ba* mit einem welken Saut crflarb. ©elb(t bie Menuett*

tdnjer unb Sängerinnen bewegten ftd> wie nidjt* t>oß*

fommen Sfbifrfjeö.

€>d)on toerbunfelte jldj ber 3ufd)auerraum am <£nbe

ber $aufe, al* ber fcogem>orbang fid> teilte, — ein

breiter 8id)t(lreifen fiel herein. Der erfle $on ber

fcarfarole Hang gebdmpft au* bem £>rd>e(ier — ein

©tubl »urbe jur ©eite gerieft — „aii^!" ^irte id> £ell>
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mut* Stimme hinter mir, unb fein SBunb brannte auf

meinem Sftacfen.

„®d)Ane 9*ad)t — o ?iebe$nad)t — o ftifle mein 8er«

langen!" tintee* »onberfciljne bidft&orun*; audgeftretft

auf Decfcn unb gellen lag bte fdjine ©utletta t>or iljren Hn*

betern; itjtt nacftenXrme unb ifyre bloßen <3djultern leudp

teten im ®lanj ber roten 2mpeln. 25a* fclut ftvimtt mir

jum £erjen, meine Jßanb fudfte bie be* ®eliebten. Bon

einer SRetobte burdjwogt, wie ffe aufreijenber, ftnnbetiren*

bernid>t jum jwettenmal ttorfommt, würbe bie Luft immer

fdjwiler um und. Jtoum baß wir und im gellen Lid>t

be* 3»ifd)enafte* genug ju ermannen »ermodjten, um
fonüentioneHe trafen mit bem 3ntenbanten ju wedffeln.

JJellmutd Uniform »erriet feine Xnmefenfyeit aud) im

£albbunfel ber Loge, Lorgnetten unb SDpernglAfer ric^

teten fid) auf und, unb tufdjelnb neigten fidj bie Äipfe

juetnanber.

Eber fd)on fe(jte ba$ Drdjefter jum legten Bfte ein.

„@ie entflog — bie $aube fo minnig" fang ber blaffen

Antonia weidje ©timme. ©eltfam — fein Swtiftl —
flefa^mir i^nlid): ber gelbliche $on ber#aut, bie bunfeln

Loden. tWid) frdflelte. £) — unb al* bann ber ge*

fpenjiifdje 2(rjt erfdjien mit ber Mageren (Seftalt, bem

glatten 3otenfd)&be( unb ben flirrenben glafd)en in ben

£&nben „SWir i(l nid)t ganj wo!)l!" flüfterte idj

unb (lanb leife auf. Jjellmut begleitete mid). <£r f>telt

meinen »orjeirtgen Xufbrud) nur für einen Sormanb.

$Bdf)renb er mir ben Hantel um bie 6d)ultern legte,

ftöfterte er mir ju: ,,3d) war bei Sttama — ein bijjdjen

$r4nen tfati il>r gefoftet —, aber fd>liefllid> fanb ffe fid)

tn* UnabAnberlidje. fflir bftrfen hoffen, Liebling! —
19*
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£ier alle* dlMjtxt," er bräcfte mir ein Rapier in bie

Jßanb unb führte mid) bi* gum 3Bagen; fdjon gegen bie

<Pferbe an, al* ber 6d)lag ffc^ öon ber anberen ©eite

nod) einmal iffnete, — mit einem raffen Sprung war

er neben mir unb id> in feinen 3rmen, — einen 2fugen<

blirf nur, einen furgen, glucffeligen. Tin ber n&d)ßen

©traßenbiegung fterfdjwanb er ebenfo, wie er gefommen

war. (grfl gu £aufe, im »erfdjloffenen ©djlafgimmer,

öffnete id) feinen 93rief.

„SWein fißer Webling," fdjrieb er, „bie 3Bod)en oljne

Did) waren eine grdßlidje gfaftengeit. 3um gweitenmal

ertrage i$ fo etwa* nid)t. Da$ tyabe id) aud) SRama

gefagt, unb ba fte fo wie fo immer um mid) gittert —
begreift Du foldje 3fnl)4nglid)fett, Du (gingigfle?! —, fo

f>at jte meine Drohung toternft genommen, ©ie wirb in

ben n&d)fien Sagen $ante Brigitte ©onberburg, ifyre

verbreite alte ©djmefter, befudjen unb fefjen, ob (ie bei

xtjt ba* nitige Äleingetb gufammenfdjarren fann; bei

Setter (Seorg, bem Anaufer, ifl nidjt* gu fjofen, SWama*

eigne Äaffe i(l »ittig fdjwinbfidjtig. 3d) fd)Äme mid),

Dir fo wa* fdjreiben gu müffen, meine fyolbe, «eine

©itttn Du, unb bod) mußt Du wiffen, warum id)

immer nod) nidjt in J&efm unb ©d)4rpe antrete. Steine

3ulage reid)t faum für mid), ber id) ba* Ungtöcf Ijabe,

ein $ring gu fein, unb biefe ÜBürbe tdgltd) mit barer

3Ränge begaben muß. 3ber tro$ attebem muß e* werben,

unb id) tr&ume fdjon jebe dladjt oon bem weichen Sflefl,

ba* id) fir mein ^ringeßdjen — fciel, oiel merjr 3>ringeß*

rfjen, alt alle (SbenbArtigen gufammengenommen! — er-

obern werbe!

Verlobte (dürfen einanber immer briefliche tfüffe. Da*
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ftnbe id) fab. Eber ^oCett tu id> jte mir bei allernAd>fler

@elegenl)eit für bie langen fed)* ÜBodjen, bie Du fle

mir fd)ulbig bliebft J&ftte Dicf> bereiten, baß Du nidjt

baran erflttffl . .

34 fonnte nid)t fd)lafen. (5* (ag wie ein eiferner

Steifen um meine <5tirn. „Der 2Beg gur <EI)e geljt

burd> bie Äirdje" pflegte 2Rama gu fagen, — aber

flanb nid)t ein golbener ©6&e am 2lltar, flatt be*

«Prtefler*?

SBir fa^en und oft, aber niemal* allein. (Sine gel)*

renbe ©eljnfucfjt burd)WÄl)fte mid) wie eine Ärantyeit.

3eber £Anbebrucf fdjien mir bie £aut gu fcerfengen.

ÜBir tonnten ben Xarnet>al nid)t erwarten, ber gu l)eim*

liefen Begegnungen taufenb (Gelegenheiten bot Sin Bad
bei ber ®roßtyergogtn*2Butter eröffnete ityn enblidj. Sie

Ijatte eö atten UBarnungen gum $ro$ burd)gefe$t, baß

er in itfttm $a(ai* flattfanb, beffen Sangfaat erfl t>or

jebem gtft &on ber Baupolizei unterfud)t werben mußte.

Diesmal, fo ergAfylte man ftd), ftabe fle fd)on redjt be*

benflid) ben $opf gefctyuttelt. Tili wir famen, fiel mein

erfler Blirf auf JJellmut, ber mit gufammengegognen

Brauen, blaß unb ftnfier, allein in einer gtnftermfdje

flanb. Swtg bauerte e$, bte id) all bie Verbeugungen

unb Begrüßungen unb (lereotppen trafen erlebigt fjatte

unb meine J&anb in ber feinen rul)te.

„3d> tyabe 9?ac^rid)t tum SRama," preßte er muljfam

t)eroor, „3ante Brigitte Ijat runbweg abgelehnt gtfr

bumme ©treibe IjAtte fte fein ®elb!"

«Wir wanften bie Äniee. Da ging ba$ alte frotye

?eud)ten über feine 3uge, gepaart mit einem neuen Buäbrucf

flarfer ©nergie: „©ei nid)t furd)tfam, Liebling; bu weißt:
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unb wenn id) mid) bafur bem Teufel oerfdjreiben follte,

— bu wirft mein!"

3unge Siebe ift »oller Suüerffc^t, fte glaubt nod) an

ffiunber; unb fte ifl ftd) felbft genug unb vergißt bar&ber

bie SBelt. war eine fhkrmtfdje ©atfon bamal*, —
faum ein Sag »erging of)ne ein Diner, einen 33ali, eine

8d)ltttenpartte. JJellmut fehlte niemals 98enn e$ nidjt

anberö ging, ritt er nod) in ber §ftad)t nad) Subwigölufi

gurftef. (Er »erlor allmiljlid) bie gefunbe ftarbe, aber

wenn id) il)n angfhwK um fein (Ergeten frug, ladjte er.

3Btr würben immer fütjncr unb immer erfinberifdjer, um
und allein feljen gu finnen, unb bie frembeflen SD?enfd)en

Ralfen und babei: fte gegen ftd) gurftcf, wenn wir in$

3immer traten, fte vertieften (icf> in ein (9efpr&d), wenn

wir am gleichen Sifdje faßen, fte mißigten ba$ $empo

tyre* Sauf*, wenn fte auf ber weiten (SidflAdje be*

©djwertner ©ee$ in unfere SRdlje famen. Daß bie SKdb*

d)en mtd) mieben, war mir nur eine 5Bot)ltat. $ie unb

ba freilid) fing id) ein fjdmtfdjeS SAdjeln auf, ein viel«

beuttge* Bugengwinfern, ober l)6rte mit fjartem £)[)r,

wie ed um mid) l)er raunte unb fltöflerte. 2Cber id) bad)te

barüber nid)t nad). 3d) vegetierte überhaupt nur nod),

unb (ebte allein, wenn er um mid) war.

3n biefem JBinter wußte id) erft, wa$ Sangen tfl:

feine Bewegung, in ber wir nad) SBorfdjrift bie guße fo

ober fo fegen, fein fyarmloä'finblidjeö Vergnügen aud

reiner greube am rfjptljmifdjen SKegen ber ©lieber,— Siebe

ifi ed, Siebe in aU ifjren taufenb 9tyafen, Siebe, bie gwet

SD?enfd)en gu (Sind »erfdjmilgt, bie fte auöeinanbergtefyt,

um bie ©eljnfudjt gu fleigern unb fte um fo gläljenber

wieber gu oereinen. Siebe, bte locft unb fofettiert — ftcb
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bemüttg neigt unb fiegeäbewußt aufrichtet — bie mit

ben attberett lächelt, ftcf> i^nett toor&bergehenb tjtngfbt, nur

um be* einen, be* (geliebten @lut ju (obernbem geuer

ju entfachen.

£ie „©arfarole" 6ef)errfd)te ben $anj in jenem darrte*

t>aL 3d> t|6rte |te bi* in meine Srdume.

3u einem £ofbaH würbe ein SRenuett einfhibiert, —
ber $anj, in bem fleh bie gange gragtife ©finbfjaftig*

feit unb f&nfiferifd) öerfldrte (frotif feiner 3^tt »iber*

fpiegett. 9Bir trugen baju feinen billigen SWaäfentanb,

fonbem fernere Kleiber twn Ztamafl, breit auälabenb

Aber ben Jßäften, jum Umfpannen fdjmal in ber ZaiUe,

mit fangen f)6jtf(hen Schleppen. SXofen unb Lorbeer

ranfte fccf> auf bem meinen, bie alten faßbaren ©pifcen

meiner Butter garnierten ben SXocf, ihre $erlenfchnäre

fdrangen ftcf> mir um #al$ unb Sftacfen. £och ge#

pubert bie Jßaare, ein <5d)4npfldfterchen am 3Runbminfe(

unb ein« auf ber fcrufl, — fo traf ich im SBorgimmer

am Äbenb be* gefte* Jfellmut, meinen £errn. ÜBir

Raunten einanber an, — fo fyatte ich bie ebenmäßige

&d)int)tit feiner @efialt nod) nie empfunben wie je$t,

wo jte im ©taatägewanb Subwig* XV. »or mir jlanb.

2Tber fein ®efid>t blieb ernft

„SDftr paßt ber Sftarrentribel nicht!" fagte er, wdfyrenb

wir und nad) SERojartä unvergänglichem $on 3uan*

Menuett neigten unb breiten. „3ft nicht bie gleißenbe

«Pracht ein £ohn auf unfere 3rmut?"

w3d> fA^fe nur, baß mir reich ftnb, bie dteidjfien ber

Welt!" antwortete ich unb feinte ben Äopf jurief, um
über bie <5d>ulter tfintütQ ihn feiig anguldcheln, »ie bie

gtgur be* Sange* e* grabe befahl.
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„aber id) fcerfomme t>or Dual, foCang bu nid)t mein

biß!" gab er jurAtf unb beugte baä &nie in bittenber

©ebirbe ju bem lang gezognen ®el)nfud)tdton ber

SD?uflf.

(Ein ÜBafjer fofgte bem STOenuett £eflmut lehnte mit

»erfdjrAnften Xrmen an einem Pfeiler, unb jebeämaf, wenn

id) ttoräberfam, fünfte tcf> feinen SMicf.

„Du barffl Ijeute mit feinem anberen tanjen," rebete er

mid) an, ald mein SAnjer mid) wlaffen Ijatte, — er

t>ermod)te feiner (Erregung faum J^err gu werben. SBcr*

gebend fudjte id) tym baä Unmögliche feined ©erlangend

ffar ju machen; ,,id) »erraffe bad ©djfoß, wenn bu nidjt

tufr, um »ad id) bid) bitte, — td) ^altd einfad) nid)t

aud, baß jeber (Sdjtnutjftnf bid) im Brm ()&(t unb feine

freien SMicfe ffd) an beiner <5d)6nt)eit weiben." 3d)

fügte miety begtöcft t>on ber (BtArfe feiner Seibenfdjaft,

unb um feinen anberen SSerbadjt auffommen ju raffen,

bat id) meine Sföutter, mir in ber ©arberobe eine aud

3afd)entAd)ern improm(terte Qtanbage um ben „»er*

flaudjten" guß $u legen, ber mid) am fangen fyinbern

foflte.

Jßettmut unb id) trennten und an bem 3benb nid)t

met)r. 3m ©aflfaaC brAnpte fld) bie Sugenb, in ben

9*eben$imtnern fafjen bie öfteren an ben 2B!)tfrtifd)en.

5Btr gingen burd) bie langen ©aferien mit i^rer bunten,

ptjantajttfdjen Deforation, wo bie Rampen immer fpAr*

lieber brannten. SBir flanben eng aneinanber gefd)miegt

t>or Sriflan unb 3folbend StebedmAr, bie fyier im <5d)loß

ber ffttenflrengen £)botriten in fetten garben an ben

SBdnben prangt, unb wie Sebenbige taud)ten #ero unb

«eanberd SBarmorbitber im rofigen ©djein gebimpften
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Sickte* t>or un* auf; i^r $ufen fdjtcn gu atmen, an ben

fein £aupt jTd) jirtttd) lehnte.

SBon ferne folgten und bie Sanjmelobien . • • „<§d)4ne

SRadjt — o 2tebetnad)t — o (litte ba* Verfangen —

"

Hang e* letfe — fef)nfäd)tig.

Unb J&ettmut fd)lang ben 2Crm um mtd), unb bidft,

immer bitter anetnanber gefdjmiegt, flogen mir burd)

ben fjalbbunffen Staum. Wir war, aU tfittt id) ein

unterbräche* ©etidjter, — aber im nid)(ten Bugenbltcf

öergaß id) e* mteber.

3Btr tangten, — waren wir ntc^t aßein auf monb*

fetter SBiefe, fcon Halmen umraufd)t unb großen,

»eigen ©turnen umgeben, au* beren <9o(bfe(d> be*

tAubenbe Düfte (himten? 9Bir tanken, — war*

md)t ein ©djaufeln auf frifla (Ivetten fluten, — faljen

mir nidjt bi* jum @runb, wo bie Menbenben Seiber

nacfter Stilen gwifdjen SBafferrofen auf unb nieber

tauften unb Sieber, bie nod) fein SÄenfdjenofyr geirrt,

itjttn roten Sippen entflrimten? — ÜRein £erjfd)fag

(locfte — auf ben n&djfien <5tul)l fanf id) fdjmtnbelnb

juricf, ju meinen gäjjen brad) ber ©eltebte jufammen,

ben Monben Äopf oergraben in meinem <§d)oß • •

.

„Ob, la marqaise Pompadour»

Elle conaait l'amoor

Et toutes ses tendresses,

La plus belle des maitreues" —

fang plifclid) eine frdfjenbe ©opranftimme hinter un*.

.^eflmut fprang auf unb griff infHnftfo an ben jierlid)en

©alanteriebegen, ber iljm an ber ©eite l)ing.

„Serbaramt —" fntrfd)te er, — e* war eine teere

©djeibe, bie er in ber £anb Ijielt. 2Bir Birten nod) ein
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TKafdjeln unb Jaunen unb ba* ferne ©rf)lagen einer

$är, bann ward (Hfl.

Jorgen nod) fatjr id) fclbfl ju $ante Brigitte unb,

wenn* nidjt anberö tft, ju @eorg. 3d) muß ein (Snbe

machen — fo ober fo!" fl&fierte er mir $u, efje mir bell

Söattfaat wieber betraten« 3d) fudjte meine (Eltern; —
mir &erabfd)iebeten und. Km 3u$gang, »o ftd> bie

meißen SWenfdjen $ufammenbringten, trat Jßettmut an

meinen Sater fjeran: „fcarf id» mid) gleich fjeute für

bie n4d)flen 2Bod)en berabfdjieben, £err ©eneral,"

— fagte er fef)r laut unb firmlid) — „mein Setter,

JJerjog ®eorg, roünfdjt meine 2lnwefenf)eit bei ben J^of*

bitten/' — „Steifen ©ie glicflid)," antwortete mein

Sater, unb mir fd)ien, al$ ob er erleichtert babei auf*

atmete. „Bmäfteren ©ie ftcf> gut" — brachte id) müfjfam

f)ert>or unb legte meine falten Ringer flüchtig in bie feinen.

9?ur bie fieberhafte (Erregung gab mir Äraft, mid) in

ben nidjflen SBodjen aufrecht *u haften. 3d) fehlte in

feiner ©efett1d)aft, auf feinem ©all; feine tankte fo un*

erm&blid) wie id), an feinem anbern $ifd) mürbe fo biet

©eft getrunfen wie an bem meinen.

(Sine* Sage* traf id) ©raf ffialbburg im Sljeater.

(Er mad)te in ben Raufen mit großem (Eifer 3)ropaganba

für eine ©d)littenpartie, bie mit einem jDiner im £otel

enben fottte. „©eine X)urd)(aud)t 9>rinj J^ettmut bittet

©ie um bie (Eljre, ©ie fahren gu birfen," wanbte er

ftd) an mid). 211$ id) fragenb $u il)m auffat), $ucfte er

bie 2(d)fe(n unb fagte, nur für mid) l)6rbar: „Durd>*

laudjt haben mir md)t$ weiter mitgeteilt, aU baß id)

rafd) für eine ®elegenl)eit }U längerer 2(u$fprad)e forgen

m6d)te."
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Smeimal vierunbjwanftig ©tunben nod>! £>ie Cr*

regung fleigerte ftcf> bi* $um Unerträglichen. 3n*

jmifcfjen fing cd an ju tauen. (Sin fd)mu$igeö ©rau
bebecfte bie Strafen ber ©tabt, unb biegte ffltbel fingen

über ben Seen. SRtt fettem ©djeflengetaut erfd>ien

trofcbem am feflgefeftten $age «ßellmut* ©glitten t>or

unferer 3ur, — eine min|ige mit *Pe(jen bid)t auäge*

futterte üttufdjff, »or ber ein rufftfdjer Araber unruhig

ben ©oben flampfte, 2Bein Sater führte mid) hinunter.

Jpeßmutd erfter ©lief fagte mir aßet — id) fd)wanfte,

ate ^>apa mir in ben ©glitten l)a(f. „Ulfa um fünf Ul)r

pünftltcf) im J&otell" rief er nod) freunblidj, bann flogen

wir batwn.

„©eorg Ijat mid) au$gefad)t — $ante Brigitte war

M>nifd) genug, mir ju öerfldjern: für ein »ernunftigeä

SBerf)ältni* fcdtte fte ®elb — für eine bumme (Et>e ntcfjt!"

ÜRit raufyer ©timme tyatte er gefprodjen. „3Ba6 meinft

bu, wenn wir fiatt jum iRenbegttouö auf bem ©d)(ofpla$

bireft auf ben ©ee fuhren, — ber fjAft und nidjt lange!"

3dj paefte tyn entfefct am 2rm. „SRein, #ettmut,

nein," fliehte idj, „wir Ijaben ja nod) gar md)t gelebt!"

£er ganattemu* be$ Dafein* burd)gful)te mid) — fo

flerben — fo — nein! Unb wie eine 6rleud)tung fatn eö

über mid): $ante &(oti(be, — fle mußte unb fonnte

Reifen. ÜÄit fdjmetternben ganfaren begrüßte bie 2Ruftf

bie Änfemmenben, a(* wir beibe, bie #erjen tton neuer

Hoffnung gcfdjroettt, auf ben ©djloßplafc einbogen unb

und fr(f)ftd) an bie ©pi$e bed langen 3ugeö festen.

ÜBar ba* eine gfaljrt burd) ben ÜBatb, wo ber tauenbe

©djnee eine glatte $öal)n gefdjaffen fjatte! 2Bie wir

ben Sftebet nid)t fpürten, obwot)f er unfere ^clje mit
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SRtßtonen windiger 9Bafferper(en befefcte, fo empfanben

wir feinen 3«>eifet mel)r an ber wieber erwadjten Sonne

unfered ©Ifttfd.

IDie anberen tarnen burchfroren »on ber ftunbenfangeit

ga^rt in* £otet, und, bie n>ir i^nen weit &oran ge#

wefen waren unb bod) ald (e$te jurücffcfjrten, war glfity*

t>ei$. dleö) lange fafjen wir jufammen; bie vielen

®dnge bed flRafjld, bei bem bie meiften 3>aare immer

einjUbiger würben, bad langfame ©eruieren, bad jeben

9ttd)tmecflenburger immer ungebulbiger machte, — wir

merften ed nidjt. ^&r und ward »ief ju fril), afd ed

galt, 2Cbfcf>teb |u nehmen. £Bor bem fyalbbunfefn Vorweg,

im riefelnben Siegen, umfdjloß eine frdftige Jßanb nodj

einmal bie meine, unb fpt$e Üfdgel gruben |td) mir ind

$feifd).

Sttod) in ber 9*ad)t fd)rieb id) an $ante #fotÜbe.

SDltin ganged £er$ fluttete id) ifyr aud; mit aß meiner

Jßojfnung Hämmerte id) mid) an fte; jebe Seite tyred

ffiefend fud)te id) $u rubren.

SBenige Sage fpiter würbe id) $u ungewohnter <5tunbe

ju meinem Sater gerufen. Jßoctyrot im ®efi d)t, mit

meinem ©rief in ber Jßanb, trat er mir entgegen. SRama

faf »or <5d)recfen totenblaß im tefcnfhityl. Sd gab eine

unbefd)reib(id)e ©jene. Demfelben Sftanne, ber mir

feine 3drtltd)fcit nie genug geigen fonnte, war je$t fein

ffiort ju »erfegenb, um mid) ju befdjimpfen. 3d) flanb

*>or i^m, wie t>er(letnert. (Srft a(d er #eflmut einen

(Jtjrlofen nannte unb bie mafynjtnmgflen Drohungen

gegen tyn audftief), fam id) ju mir. „£ad bulb* id)

nid)t, bag bu feine <5t)re angreift," rief id) unb trat

tfym bidjt unter bie Xugen, „fdjfag bod) mit giuflen
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auf mid), wenn tu wtttfl, aber tyn — if)n barffl bu

nidjt anrityren." $apa fat) mid) groß an, wanbte (td)

ab unb fl6t>nte quafoott. £a* ertrug td) nidjt me^r.

2Betnenb warf td) mid) iljm ju g#(}en. „3>apad)en —
bab' bod) SDHtteib mit mir — mein Ungtäcf ifl bod)

fdjon grof} genug", fd>Cucf>|tc td). Unb biefetbe J&anb, bie

mid) faß gefd)Iagen hätte, hob mtd) empor, „ffltein

arme*, arme$ Äinb," fagte er, unb mit bem Audbrutf

eine* ju Sobe S&erwunbeten fah er mid) an.

«Warna mar (litt gewefen bi* baf)in. 3efct Ijirte id)

ihre ruhige f&^(e Stimme wie &on weit, weit fyer. ©ie

lad ben SMrief ber Sante »or, td) »erftanb ihn faum,

nur bie ©orte „9fli«t", „®h*9<W wieber*

polten (Id), wie e* fdjien, ^duftg. „2Ki£ wirb/' fo fd)loj}

er ungefähr, „burd) biefe Erfahrung flug werben unb

tyre gftgeHofen «eibenfdjaften bAnbigen lernen. Unfer

ganje* «eben ifl gntfagung unb «Pflichterfüllung . .
."

3d) lachte gettenb auf bei biefer fd)4nen Sirabe, um

g(eid) nachher in einen wilben SBeinframpf aufyubredjen.

«Papa trug mid) in mein fcett. Steine SKutter »erließ

mich »on ba an feine SBinute. ®egen Abeitb lief ffe

mid) auffielen, «aum auf ben gAflen fonnt id) mid)

haften, unb »or ©chmerjen tjhttt id) am Itebflen ge*

fdjrien, aber meine 3Bitten*fraft war flarfer al* alle*.

3d) vermochte e* fogar, meinen SBater banfbar anju*

licheln, al* er mir mitteilte, er (jabe „bie fdjwere Auf*

gäbe auf (Td) genommen, ben «Prinjen über ben AuSganfl

ber traurigen Angelegenheit in Äenntnt* $u fefcen."

Aid id) bann, wie immer, im Sttebenjimmer ben See be*

reitete, h6rte id), mit meinen fieberhaft gefdjArften ©innen,

SDtoma $u ihm fagen: „3<h fenne Ali£ genug, um feine
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ernflttdK ©orge ju traben. 2Bo mir biSfjer gewefen

ftnb, — eö gab immer irgenb eine iitefyr ober weniger

fatafe £iebe*gefd)td)te. 3n tiefem $aü, wo ifjre (Sitef*

feit mttfprtd)t, (Iel)t bie ©odje erfyebftdyer aud." „aber

bu fal)fl f!e bod>! — Sine foldje SSerjweiflung (4j}t ba*

$ußerfie firdjten!" wanbte mein Sater ein. „Vertraue

mir, lieber #and — bu flefyji (Ie immer wie in

einem golbnen ©piegel! 34 tyabe, gottlob, meine frl>r

näd)temen unb Haren &ugen behalten/' antwortete

SÄama, „wir fyaben jefct nidjtä gu tun, afö ju t>erl)&ten,

baf ffe ftdj unb iin* burd) tragifd)e $>ofen fompromittiert

— äße* anbre Aberlaffe ruljig ber 3*i* «nb —," fügte

fle mit einem falben $ad)en l)inju — „bem n&d^flen

SWann!"

2Ba* (Ie fagte, war mir nur miflfommen, unb id>

benahm mid), il)ren SBorten entfpredjenb, w4f)renb id>

ju gleicher 3*i* mit twQfommener SXulje an bie Htö*

fufyrung eine* $tane* ging, ber »om erflen Bugenblicf

an, ba id> Don ber Bblefynung ber Sante erfahren fjatte,

für mid) fefl ftanb. 34 ließ mir jur ®uttnadft bie

Stirn ffiffen unb legte mid) ru^ig nieber; baß äftama nod>

einmal fommen unb nad) mir fefyen würbe, wußte td>,

unb wartete, bi* (Ie jurief in tyr ®d)lafjimmer ging unb

jeber $on im #aufe erßorben war. Dann (lanb id>

auf, §og mid) forgf&(tig an, paefte ba* Sttötigfte in eine

bereit ftefyenbe £anbtafd)e unb fd)fid) mit angehaltenem

2ltem bie treppe hinunter. Die £au*tftr fnarrte nidjr

einmal, al* id) (Ie auffdjloj}. S* regnete in ©trdmen,

fein S&enfdj toar ju l)6ren, nodj ju fei)en. 34 wartete

tn meinen ÜÄantel gemitfelt, bi* ein fefler ©djritt mir

entgegen Hang, ein fdjleppenber <54bel auf ba* 9>flafter
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taftm&ßig auffd)(ug. @o fam er jefct jrbcn 2fbenb, t>om

genfler au* ein &erabrebete$ 3*id)en erwartenb, in

ben bid)t an unferem £aufe (iegenben $arf. Orr

fufjr jurücf, aW er mid) &or ftd) fal). @* beburfte

nid)t »ieler SBorte jwifdjcn unä. Tibtt wa* id) g(eid)*

gMtig, mit einer ganj fremben ruhigen Stimme erjAfylte,

ba* erfd)4tterte if^n fo, baß er flcf> .ferner auf meine

©d)u(ter lehnen mußte. „3d) fann bid) nidjt (äffen,

Xftg!" fl6^nte er immer wieber. „£a£ foflft bu aud)

nidjt, $ettmut!" antwortete id) feft. „Da und jum

Styebunb ber (Bolbfegen fel)(t, fdjließen wir iljn unter

bem ®egen ber Siebe." 2Bit weit geijfneten 2fugen

fal) er mid) an. „£>u wotttefi —?" Wang e* fragenb,

g6gernb. „Deine (Beliebte werben — ja. ®e(b|h>er*

fiänb(id) muß xcf> (Schwerin fofort t>er(ajfen
"

„aiij, bu fteberfi — bu weißt ja gar nidjt, wa* bu

fagfl, - ba6 ift ja (jeder ffialjnftnn!" rief er. 3* fällte

p(6$(id), wie bie feuchte St&ltt ber SRadjt Don ben $uß*

fof)(en an (angfam an mir emporfrod). ,,3d) bin nid)t

waljnfimtig, «iebfter —" fagte td) weid) unb brütfte

feine £anb jirt(td) an meine ffiange, „ganj im ©egen*

teil: id) will bie wafynffnnige ^Beftorbnung für mein

Seil vernünftig machen! — dlun (aß und nidjt Idnger

&ier flehen, J&tümut, wo jebe Etfnute foftbar ift Srgenb

eine Heine Station wirb ftd) mit beinern SBagen bod)

nod) erreichen (äffen, wo id) ben erflen SBorgenjug er*

warten fann —." Öhr trat einen <5d)T\H jurüd, —
„SÄadj mid) bod) nidjt $um ©Surfen — 2CÜ£" — er

padte mid) am 3rm unb fdjüttefte mid)/ a(6 woKe er

mid) auö einem $raum erweden. Unb wirf(td) —
w4l)renb ber »egen mir in* 3ntli$ peitfdjte — unb
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bie lefcten Laternen erlofdjen, fom cd mit graufamcr

Äfarljett 46er nud>. „J&ellmut!" rief id) nod) einmal

unb breitete bie Xrme au*. <&x flirjte auf mid) ju,

bebedte mir Munb unb 2(ugen unb 2Bangen unb Jß&nbe

mit »üben Äiffen — unb *>crfd)»anb, wie »on fturien

gcpettfdjt, in ber bunfeln Bllee.

Minutenlang blieb id) wie angewurzelt flehen, bann

flric*) id) medjanifd) mit ben «£Anben über ben najfen

Mantel. 3d) mußte mid) &erge»tfFcrn, »er ba$ eigene

Iid> »ar, ber fjicr braußen im dtegen ftanb. TCuc^ an

bie ©teile griff id), »o mir ba$ #erj nod) eben »ilb

gefdjlagen Ijatte. (5$ »ar »ol)l nidjt meljr ba — e$

»ar »oljl tot — ober am Snbe in ben @d)mu$ gc*

fallen. ®anj Angftltd) fal) id) in bie fd)»arjen >))fA$en

ju meinen güßen. 3efct mißt id) eigentlid) fd)lafen

gel)n — fu^r e* mir burd) ben Äopf. — ®ott, »ar

ba$ $äfd)d)en fd)»er unb ber naffe Mantel. — £)b id)

mid) lieber auf bie $5anf bort fefcen fodte?! — dlad)

ein paar ©dritten (lodte mein guß: nein, ba* ging nidjt,

ringsumher (lanben fdjretflid) »iele Menfdjen unb ftarrten

mid) an. Unb bann rtffen fle alle ben Munb »eit auf,

unb »on allen <5cfen britynte unb freifdjte e$ —
Oh, La marquisc Pompadour —
Elle connait r*mour —
Et toutes ses tendresses —
La plus belle des maltresses — —

3d) flol) bie (Stufen empor, — riß bie Ziu auf unb

fe(3te mid) erfd)6pft auf bie treppe. Eber fie frodjen

mir nad) — auf JJdnben unb Süßen — »ie 2B4rmer.

Mit ben legten Gräften fdjltd) id) in mein 3immer.

Unb pl6$lid) fam mir jum $Be»ußtfein, baß id) — Klii
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£(et>e — Ijier in trtefenben jHeibern auf bem ©ette faj}.

(Sin @rauen überfiel mid), aU »Are id) mein eigene*

(Sefpenfi unb fdjroebte im fdjroarjen grenjenfofen 2Befo

räum. jDte @inne hergingen mir.

2Cd)t Sage fafl tag td) in »ittiger 2tpatl)ie. jDann

ging id) au$, unb batb barauf in* $ijeater. SWan gab

„£offmann$ <Sr$Af)lungen" — felbfl bei ber Qtarfarote

flopfte mein #er$ mdjt. <?* mar mir offenbar abfyanben

gefommen. 9*ad) weiteren ad)t Sagen tanjte id) wieber.

$JBama triumphierte.

• raan, OTrmoireit rtner ©ejtalifftn
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Gifte* ßapittl

iffen Sie bad 9&eufle!" rief mir eine meiner

ßonfurrentinnen auf bem &ampfp(a$

weiblicher dittlttit ju, ald wir gerate in

ber Quabritte einanber gegenüber jtanben; „9>rinj £efl*

mut i(l — franf unb fjat jtd) auf ein Satyr beurlauben

laffen," — babei fädjefte ffe, t)aCb triumpbierenb, l)alb

fcftabenfrol), wie eben nur eine grau läcfyefn fann.

,,3d) weiß, er trug ftcf> fdjon lange mit biefem $fan,"

antwortete tcf> mit twKfommener SRulje.

2(n bem 3benb tanjte id) bid jur <£rfd)4pfung unb

batte für alle ein ttebenöw&rbiged $ßort, einen fofetten

©lief, fo baß bie #otiHon(lrdufJe auf meinem <5d)oß jld>

b&uften wie nod) nie. 211$ id) aber ju Jjaufe am offenen

genfer flanb unb bie wurjige SWdrjluft baö fdjwäle

3immer mit einer Xfynung neuen Jrüblingä föUte, warf

id) mit einem ©efW be* @fel* ba* glifcernbe fcattfletb,

bie finftfid)en SKofen, bie feibenen ©djulje t>on mir.

„3d) fann nid)t met)r," fagte id) ju mir felbft; aßed

erinnerte mid) fyier Vergangenheit, jeben SMid,

jebeö Sddjeln empfanb id), alä ob fdjmufcige J$dnbe mid)

betagten. 3d) mußte fort, weit fort!

@$ foflete mid) nur geringe fD?&I>e^ meine Ottern ju

bewegen, mid) öerreifen ju laffen. Die gefeUfdjaftttdjen
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Pflichten waren für biefen ÜBtnter erlebigt, meine @e*

funbheit bot fletö »illfommenen SBorwanb gu frühen

Sanbaufenthalten; e* beburfte nur einer Snfage, unb id>

fonnte fchon in ben nichflen Sagen in ^irgallen ein*

treffen* Unter bem ©d)U$ einer QJefannten, beren Hn*

n?cfenl)eit mich gur ©elbflbeherrfdjung gwang, fu^r ich

nach Berlin, »o Onfel 2Balter, ber gum SXeich$tag bort

war, mich in (Smpfang nahm.

„92a, bu machfi ja nette Streiche," war fein erfleä

©ort. 9>einlid) iberrafat faf) ich auf. „3Bir Ratten

bid) eigentlich ein paar Socken ftier behalten wollen,"

fuhr er fort, „aber beine BffAre ift fo fef>r in aller

SDhmbe, baß e$ beffer i(t, wir laflen ®ra$ barüber

machfen, ehe bu bid) geigft." ©eine grau benifcte bie

Gelegenheit, um Aber meine „mißglücften kleine", meinen

„beflraften S^rgeij" fleine bifftge ftemerfungen gu machen,

fo bafl id) erleichtert aufatmete, alä ich im 3«ge nach

ßinigäberg fafl.

Sttit einer %&xtlid)Uit, bie mir nodj inniger fd)ien ald

fr&f)er, unb bie bad eingige mar, woburd) ©roßmama

mir ihr ÜBiffen »erriet, fchloj} fte mich in bie 2lrme.

(&$ mar fo (HO, fo frteblich in ihren grünen 3intmem,

hinter ben bicfen dauern, al$ ob ed in ber gangen

ffielt gar feine ©türme gdbe. 3ber fdjon nach wenigen

Sagen foßte ich <*« fi* erinnert »erben, ©leichgeitig

famen t>on meinen Sltern gmei Briefe an. 3d) öffnete

ben »on STOama guerft — id) fürchtete mid) infiinfti»

twr bem anberen.

„Dein 2toter", fdjrieb fle, „ifl in einer folgen 2fuf*

regung, bag tdj e* für nitig halt*/ feinen fcrief nicht

ohne ben meinen abgehen gu laffen. Die Serfefcung nach
20*
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Aremberg traf tt>n wie ber 9Mi$ au* fetterem Gimmel.

3Benn (!e aud) gewiß ferne birefte 3urücffe$ung bebeutet,

fo l)4ngt jte (Td)er(id) mit Deiner traurigen angelegen*

tjeit jufammen, bie f)6f)ern Ort* nidjt unbemerft unb

nidjt ungerügt bleiben fonnte. Stöidjteft Du baraut

enbfid) bie ?el)re jieljen, baß Du Deine Saunen unb

?eibenfd)aften im Zaum haften mußt, wenn Du nid)t

Did) unb Deine SItern jugrunbe richten rotttfl . .

SDttt gitternben £4nben riß id) <Papa6 ©rief auf. dr

lautete:

„SWein liebet flinb! 3n ber fcibel fleht, baß bie

©ünben ber 2*4ter an ben Ätnbern l)eimgefud)t werben,

aber bie anbere bittere 3Ba^rt>ett / bie id) am eignen

Setbe erfahren muß, fleht nidjt barin: baß bie SBAter

für bie ©ünben ber tfinber büßen müjfen. 3* bin

jum <5h*f ber ?anbwehr*3nfpeftion in Aremberg ernannt

werben, — baä ift nid)t$ anbereä ali eine ehrenrührige

©trafaerfefcung, bie id) mit meinem BbfdjiebSgefud) bt>

antworten würbe, wenn id) ntdjt genitigt wire, weiter

ju bienen, um meine gtomüie gu ermatten .

•

3d) fonnte ber Ordnen nidjt #err werben, ate id)

©roßmama bie ©riefe ju refen gab. SWit ihrer fdjmalen

fühlen J&anb ftrid) fte mir über bie Ijeiße ©tirn unb

fagte begütigenb: „DeinSBater übertreibt in ber Erregung

gern ein bißdjen, mein aiijrdjen; e* ifi gewiß nid)t fo

fdjlimm, wie e* ihm erfdjeint, unb bu wirft e* ihm nun

aud) tapfer unb (iebe&oK tragen Reifen." Eber id) Heß

mid) nid)t fo letdjt beruhigen. 3d) fd)welgte firmlid)

im felbflquüferifdjen ©eroußtfein einer ©djulb, bie mir

bod) nidjt ald bewußte Serfdjulbung erfdjeinen fonnte.

„<?* ift mein ©djicffal, allen, bie mid) lieben, Unglücf
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ju bringen —" fo formulierte tcf> eine* Sage* ®rofj*

mama gegenüber baö SKefuftat meiner ©r&beleten. „£aä
ifl eine finblicfje unb — »ad fcrjlimmer ifl — alle Ärdfte

lAtjmenbeauffaffung," antwortete (te: „tragifcfjeJ&elbtnnen

folcrjer 3Trt gibt e* nur in ©crjitffaWtragdbten, bie audj

a(* Äunftwerfe ntcfjt* taugen."

2Bit einem unmerflidjen 3»ang, beffen tfonfequenj

mir erfi Biel fp&ter flar mürbe, (enfte |te mid) *>on ber

3>efd}äftigung mit mir fefber ab.

©ie l)atte einen #inberl)ort in* ?eben gerufen, wo
bie norf) nid)t f(f>ulpflid)tigen ftleinen unter Xufftd)t

einer alten grau aud bem Qorfe fpielten unb in bie

erflen begriffe ber 9teinlid)teit eingeweiht würben. ®rog*

mama braute tAglid> ein paar ©tunben unter ifjnen ju

unb faß, rote eine grfdjeinung au* anberer 5Beft in

ifyrem fcrjwaqen ©ammtfleib auf erstem ©i$, mit ben

feinen Ringern $apierpuppen au*fd)neibenb, wAljrenb

fie ben glad>*f4pfen, bie fie bidjt umbringten, STOArcrjen

rrjA^lte. Dajtt)ifd)en flod)t fie manchem Ütufdjelfopf bie

34pfe, ober pufcte ein triefenbe* SRAäletn, ober wufd)

ein paar gar ju fdjmufcige <Pf6td>en. 2Ba* (Te mit

freunblicrjem ®leid>mut tat, ba* foffete mir »iel ©elbfh

äberwinbung. £iefe Äinber fhraften bie berufyigenb*

fentimentate Xuffaffung oon ber blftfyenben lAnblid>en

3ugenb 54gen. 9?ur wenige waren runb unb pauäbAcfig

unb färperlicf) feljlerlo*. X)ie meiften wacfelten mit)*

fam auf frummen SSeindjen bafjer, an 2lu$fd)[äge« an

£opf unb &6rper, an triefenben Äugen litten mete,

felbft tfrfippel festen nicfjt, unb mit ©djmufc unb Un*

gegiefer waren fafl ade behaftet. SBancrje unter it)nen

flirrten mit »erblÄbeten ©liefen in* Seere, ober faßen
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(iunbenlang auf bemfclbcn glecf, wie lebentmube ©reife.

Xnbere, laute unb t&rmenbe, führten 9Borte im Sftunbe,

beren ©in«, ben ich erft allmählich erriet, mir bie ©cham*

r6te in bie ©angen trieb. £>b e* i^nen wirfttch trgenb

etwa* nufcen fonnte, baß fte ^ier w4l)renb ein paar

£inberjal)ren fcom inneren unb duneren ©chmug ein

wenig gereinigt würben?! backte id) bei mir unb würbe

in meiner Vermutung beflArft, wenn fleh ihre eigenen

bitter immer wieber Aber bie gefunbljettäfchAbliche

Xnwenbung ju Dielen ÜBaffer^ besagen famen.

„Unb wenn wir nicht* weiter erreichten, al* ihnen

ein paar frit)(icf)e ©tunben fchaffen unb für üjr gan$e*

fp&tereö ?eben bie wohlige Erinnerung an etwa* Sonnen*

fd)ein — fo ifl baä genug/1

fagte ©roßmama.

fflir gingen auch in* £>orf unb befugten bie 3nflen.

SRit unheimlicher SKegelmAßigfeit wieberholte fleh babei

|tet$ baäfelbe: grauen empfingen und, oft faum breißig*

jAhrig unb fd)on mit grauen Jßaaren, fchlaffen Triften

unb runben liefen, ©reiftnnen unter ihnen, gahnlofe,

mit taufenb galten in ber 9>ergamenthaut, aber nur

hie unb ba blät)enbe junge SD?dbchen. Die gingen ade

in bie ©tabt, in ben Dienfl ober in bie gabrtf, unb

brachten, wenn (Te tyimtamtn, »aterlofe ÜBArmchen mit,

bie bie alten Eltern fchlecht unb recht aufziehen mußten.

3mmer waren* biefelben Jffagen, bie und entgegen*

fchoHen: ber Sater, ber ®atte, ber ©ohn ttertranf bie

paar©rofcf>en Serbien)* unb lohnte ffieiber unb SAdjter

obenbrein mit ©djlAgen, wenn ©chmalhan* juhaufe

^uchenmeifler war*

Wicht weniger al* brei ©chanfwirte machten (Ich

in ^irgaUen bie ©Afle flreitig. Der fcharfe ©eruch

gitized by Google



3ii

»on gufel, fd)Ied)tetn Zabat unb 2Benfd)enfd)wet0,

ber in i^ren dtdumen Webte, liefl mir »or Sfef

beit 2Ttem jiocfen, unb bod) war ber 2fufentf)a(t bort

nod> beffer, ald in ber ®ticf(uft ber Jßdufer, jwifd>en

Idnnenben Äinbern unb feifenben grauen. SWidj graulte

»or jebem Srunfenbolb, — je$t fing id) an, ifjn ju »er#

flehen. 93ergebend hatte ©roßmama bei i^rem ©oljn

bie <8inrid)tung »on Sefeabenben, bie (SinfAfyrung guter

&äd)er für ^irgaflend fcewoljner §u erreichen gefud)t,

bamtt fte ben 2Beg ind 2Birtdf)aud feltener fdnben.

„Dad l>tege Q3eb&rfni{fe werfen, bie fd)(iejHid) jur Sanb*

flud)t treiben/' war feine Antwort gewefen.

dlut weiter braufjen, wo bie £dufer ber gifd)er einfam

am «ßaffflranb lagen unb bie grauen SB eilen jegt im

Sttdrj nod) (Sidföotten auf ifjrem fXücfen trugen, lebten

bie Familien nadj uraltem S3raud) friebltd) jufammen.

Die furje pfeife in SBunb, flirfte ber £aud»ater bie

Stiege, unb bie J&audfrau faß am SBebftuljI, fdjweigfam

wie er. Äam ber geierabenb, fo (ad ber 2ttte aud ber

»ergriffenen fcibel mit fdjwerer, eint6niger (Stimme, unb

ein ©ebet fcf)foß ben Sagedfauf. Unb bod) fam mird

hier unheimlicher &or ald im Dorf. Jjjier fyerrfdjte

nod) mit eiferner (Strenge bad ©efefc ber Unter*

orbnung ber Äinber unter ben Sitten ber SSdter,

3eber SBunfd) in bie gerne würbe erftieft, jerprögelt,

jebe lebendwarme greube flarb, wenn (le tjitx in bie

S&re trat.

SBir famen nie mit leeren £dnben, ber Danf war

immer ein 4berfd>weng!id>er, ber nid>t im S3erl)dttutd

jur (Saht (lanb. flttodjte er nun fcon «Oerjen fommen

ober »erlogen fein, mir war er gfeid) unertrdgfid).
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©roßmama meinte, baß id) burd) fein abmelden be*

tetbtgenb wirfte.

,,3d) fattn nidjt anberö, ©roßmama," fagte id), „wenn

id) ber armen Sene eine ©uppe bringe, fo fd)dme td)

m\d), 'ha$ id) mid) am liebften vor tf>r verfielen m6d)te.

SBarum in aller 3Belt bin id) nicht bie Sene?!"

„Daß bu e$ beffer tyaft, mußt bu mit befler fein »er*

gelten/' entgegnete (te ernjh Stteine (Smpfinbung aber

fleigerte ftd) nur. X)a* Ütdtfel be$ «lenb* in ber ffielt

unb feine Untiöbarfeit richtete ftd) riefengroß cor mir

auf, ein gtlfentor mit fd)war$er Sifenpforte. iXoftflecfe

bebeeften fte unb ©tut Hebte an iljr, — 3*id)en ber vielen,

bie an ifjr rüttetnb »ergebend Eingang verfangt Ratten.

SRiemanb befaß ben ©cf>luffel, unb ber Staube, ber Aber

(Te tyinwegtrdgt ju fonnigen 9Betten jenfeitiger ©ergel*

tung, mar mir verloren gegangen«

2fbenbö tafen wir mtteinanber, (Sroßmama unb id).

jfcie flenograp^ifd)en Berichte ber 9teid)$tag$üerl)anb*

Tungen, bie ffe burd) tyren ©oljn regelmAßig erljielt,

bitbeten bamat* iljre ?iebfing*leftöre. SDtfdj tangweilten

fie &un&d)fi fdjrecftid), id) verftanb ja nidjt einmal baö

3(05(5 ber ©adje. Daß Btemarcf, ben wir äße wie

einen J&albgott verehrten, ffd) mit ber ganzen Ceiben*

fdjaft feiner ©prad)e, bem gangen ®en>td)t feiner 9>erf6n*

ftd)fett für etwaä, meiner (Smpftnbung nad) fo Untergeorb*

nete*, wie ba$ Branntweinmonopol in* 3*«g fegte, fam

mir fomifd), ja faft verAd)tlid) vor. <£rft ald @nbe attdrj

bie t$rage ber Verlängerung beä <8o&ia(ifiengefe(eä auf

ber 3ageöorbnung ftanb, wud)ö mein 3ntereffe mit ber

bramatifdjen Bewegtheit ber Vertyanblungen.

Steine ®roßmutter war von je l>er eine ©egnerin alle»
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äudnafjmegefefce gewefen, mochten (fr ftcf> nun gegen

<pofen ober gegen Softtatbemofratrn richten. „Sie fd)affcn

nur fflt&rtyrer, unb 3R&rtyrer werben ®d>aren »on

9>rofeIpten," pflegte |te ju fagen; aber ftc^ mit ©ifynen

ober ©djmiegerfoljn, benen feine ÜÄafregel gegen bie

Umftärjfer energifd) genug war, bar&ber audetnanber

gu fegen, ^atte fte (dngfl aufgegeben. flÄir felbfl ging

e$ in bejug auf bie ©o$ia(bemofratie, wie ben meiften

3ftenfd)en in bejug auf bie Religion: id) Ijatte nod) nie

Aber (te nadjgebadjt, id) t>ermod)te e* faum, weil gewiffe

bogmatifdje Xnfdjauungen fid) mir &on Hein auf al$

etwa* ©elb|h>erftdnbttd)e* eingeprägt Ijatten, ofyne baf

mein ©raube baran ein irgenbwie lebenbiger gewefen

wdre. ©ojiafbemofraten (tnb Serbredjer, auf beren un*

getriebenen tafeln ber &inig$morb jum ©efefc erhoben

wirb; (te flnb gemeine SftfUinge, bie ein ?eben niebrigfler

(Senäjfe jum %itl afled Strebend machen; (te (tnb fBotH*

»erfütyrer unb Betrüger, bie, wo eä ifyren üBorteÜ gilt,

bie 3bea(e ber jjreiljeit unb $ruberfid)fett im SRunbe

fuhren, — nie ^atte id) etwa$ anbered gef)4rt, nod) nie

war mir ein 3»*if*I <w biefen trabittoneflen Buffajfungen

in ben Sinn gefommen. Die falte 2ftmofpt)dre ber

Sbeafloftgfeit, in ber aud) bie Religion $u <5i$ erflarrte,

unb bie bie 8eben*(uft ber Areife war, in benen id)

lebte, lieg mid) immer fl&rfer frifletn, je Alter id) würbe,

unb (teigerte meine ©el)nfud)t nad) einem Reifen ©onnen*

lanb be$ inneren bebend, wo #o(fnung$blumen nod)

wad)fen finnen. IDie ©ogialbemofratie, bie auf unferen

alten Äaifer bie SRorbwaffe gerid)tet tjattt, bie baö

©aterlanb (lAnbig befd)impfte, bie ftamilie jerfWren, bie

grauen jum ®emeingut madjen woßte, erfd)ien mir wie
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bie legte <5ntwi<flung$pl)afe ber SBeretfung. (£6 gab

baher Xugenblicfe, wo ich meinem Sater unb meinem

JDnfel mehr beipflichtete a(* meiner ®rof}mutter unb

beren ffiunfd), „bie infamen Äerl* an ben latenten«

pfählen aufjufnupfen", mich nicht empirte.

STOtt fieigenbem Staunen la* ich We Debatten.

2Ü* ber SWinifter t>on $uttfamer, — ber mir al* ftrc^ltcf>er

SKeaftionAr fd>on unangenehm genug war, — bie gegen bie

Übermacht reicher Fabrikanten um ifyr ©rot fdmpfenben

belgtfchen Aofylenarbetter, t>on benen bamalä bie treffe

»od war, al* Beifpiel jener „fojialretwlutionaren Be*

wegung" t)tn(leUte, ber bie beutfche Regierung „tmtmeber*

fchmettembem SBiberfianb begegnen" mürbe, frappierte

mich biefe 3ubentiftjierung armer barbenber Arbeiter

mit ben beutfchen ©ojittlbemofraten außerorbentlich, unb

alö Bebel antwortete, ttergaß ich Afrt* allebem, waä er

fagte, bte ^erfon beä SKebner*. Daß ber Übermut ber

burch bie Arbeit ber Ernten reich geworbenen belgifchen

gabrtfanten unb bie UnterftAfcung, bie bie Regierung

ihnen angebetyen lief, inbem (!e mit mtlttärtfcher @ewalt

wie gegen S&aterlanbdfeinbe gegen bie Bergarbeiter t>or*

ging, bie revolutionäre Bewegung hervorgerufen hatte,

— hervorrufen mußte, weil Stöenfchen auf bie Dauer

feine flumpf(Innigen ©flaven flnb, ebenfo wie bie Jßerr*

fchaft ber Änute in SRußlanb notwenbig ben Teuchel*

morb jeugte, — ba$ alle* wirfte auf mich mit ber ©elbft*

verftanbtichteit eigenfter ©ebanfengange, unb mich empirte

bie verfterfte Sbftchtlichfeit, mit ber bem SXebner bie

fflorte im SBunbe verbrel)t würben unb feine politifchen

©egner tym immer wieber unterteilten, er Ijabe ben

Sttorb verherrlicht. 3ch fiel erfl wieber — unb recht
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empftnblich — ouö ben J&immeln meiner Q3egeifterung,

afc ©tiefer t>on ben efenben Ufjntn fcerttner SRAnter*

n&herinnen fprach, unb ©inger, ber ^Parteigänger fcebel*,

ber ftcf> mir eben oW Vertreter aller Unterbrächen

offenbart ^otte, bem perf6nlid)en Vorwurf, baß er fefbfl

burch foldje Wh*1* reich geworben fei, nur mit (ahmen

Xuöreben begegnete.

„£* ijl wie bei ben 3>rebigem be* (Stjnflentum*,*

fagte ich, wie immer rafch »erbittert burch eine <SnU

tAufchung, }u ©roßmama, „richtet euch nach meinen

©orten, aber nicht nach meinen $aten." Unb erheblich

ernüchtert (ad ich weiter, aber fd>on wenige Seiten

fpAter fdjlug meine Smpfinbung abermal* um, — e*

war eben nur Smpfinbung, bie fleh wie ©ommerfAben

oom 98inbe t>in unb h** treiben ließ, weil |Te nid>e

jwifchen bie feften Pfeifer ber (grfenntni* gefponnen

war. Sin fonfertmtfoer SXebner oerla* ein 3itat au*

bem ßommunifiifchen $ERantfe(t, wonach bie ffieiber*

gemetnfehaft eine* ber ^ofhtlate ber ©ojialbemofratie

wdre. 2fu* Siebfnecht* (frwiberung ergab ftd), baß e*

ftd) auch bieömal um eine gegnerifche $Alfd)ung tjanbelte.

©einem ganzen 3nt)alt nach 0<*b er ba$ ü^anifefl wieber.

3ch faßte nur auf, wad mich am tieften traf: bie gor*

berung einer *on Afonomifchen SRucfjTchten ooüfommen

(oäget&flen <?h*« $Burbe nicht tytx bie ©tanbarte eine*

3beal* aufgerichtet, ba* bie ganje d>rtfltid>e 3it)t(tfatton

nicht nur nicht »erwirflicht, fonbem mehr unb mehr in

ben ©taub getreten hatte?!

3ch fprach mit ©roßmama bar&ber.

„Da* ifl ba* Serbienfl ber ©ojialbemofratie," fagte

fit, „Aber ba* man manche ihrer ©Anben oergeffen
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finnte, baß fie alte waljrfjaft cf>rtfl(icf)e 3beale in ein

neucd MUib geflecft tjat unb bt'e Spenge glauben lifjt,

e* fjanbfe ftcf> aud> um neue Körper. 3fber eine ©er*

»trflidjung fann fte trofcbem nid)t befretieren. 3at)r*

f)unberte einer d>rtflftc^rn <Sr|iet)ung unb ®efe$gebung

get)iren baju. ®Crl> bir bod) Ijier einmal bie $Renfd?en

an. ®d>on bie 25emirflid)ung einer und fo gefiuftgen

ftorberung, wie bie be* allgemeinen ©timmredjtd, er*

fdjeint angef!d>tö i^rer t>erfrAl)t. JDber meinfl bu, baf

e* jum ©e|len ber 3Benfd)ljeit ifl, wenn bie Stteljrfjett,

b. f). t)eute nod> bie ®d)ledjten, bie Dummen unb Stoßen,

an ityrer ®pi$e flehen?" 3d) tterflummte »or biefem

Argument: unfere betrunfenen 3nflleute — entfdjeibenbe

ftaftoren in fragen ber Äulturentnncflung, ba* n>ar

jweifello* obfurb.

SBon jDteraeliä „©pbtl" unb 3<>fa$ „Oerminal" fyatte

£iebfned)t in berfefben iKebe gefprodjen. 3Bir fafen

barauff)in betbe*: ba* fd>wAd>lid)e fflerf be* (SnglAnberS,

bad nur barum erflaunlid) mar, »eil ein Premier*

minifler fccf> fo offen auf bie ©eite ber „fdjroaqen

Arbeiter" fjatte fletten finnen, unb ben Vornan be*

granjofen, ber mir tAglid) neue Stauer be* (Sntfefcen*

über ben SRücfen jagte, beffen fürchterliche ©über mid)

bi$ in meine 3rAume verfolgten. 3dj fal) flttafjeube

auf bem @d)lad)tpla$ üor bem ©djad)t neben bem toten

Üttann im fdjtoarjen ©djlamme jT&en unb Catherine

unb (Etienne tief in ber buntein ®rube, wo gurgelnb

baä SQaffer t)6l)er unb ^tx an iljnen emporflieg, unb

ber junger mit falten Jfnodjenjtngern tyren Seib ju*

fammen fdjnftrte, »Afyrenb ber gebunfene Seidjnara be*

gemorbeten Rivalen »ieber unb toieber von ben SBetfen
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$u tfynen empor getragen mürbe; — aber firdjterlidjer,

al* att tiefe ©Uber, fyafiete ein anbere* unau*l6fd)lidj

in meinem @eb&d)tni*: jener grauenbe SWorgen, an bem

fld) tmr bem mteber geiffneten Bdjadjt fdjeu unb gebücft,

(litt unb bem&tig att bie jufammen fanben, bie eben

nodj fftr iljre gfreiljeit 8etb unb «eben eingefefct Ratten.

„2Ba* mifffl bu — td) l)ab ein 5öeib!" fagten fle mube,

,,id) Ijabe tftnber — eine Butter — midj bungert;"

unb bie 8Ral)eube, bie gurie be* Bufflanb*, jtylte föon

bie 3at)re tyrer 3ängften, bi* aud) fle reif maren $ur

Cinfa^rt, — „fle tragen alle tyre £aut ju 2Rarftr, bie

SKeilje fommt aud) an fiel" — Daß e* J&unger unb 9?ot

unb Clenb gab, — entfefcttd) war e*; enrfeft(id)er nod),

baß bie $Renfd)en et ertrugen.

3njmifd)en mar Aber 9tad)t mit att feiner £errfid)feit

ber SWai in* ?anb gejogen, unb »orbei mar* mit ber

©titte in @roßmama* grünem 3immer. 3()r ©otyn unb

bie ©einen fetyrten fyeim, unb ein 3aubenfd)lag mar auf*

neue ba* alte ©djloß *on $irgatten. 3* mar* ju*

frieben; ein Sftefe t?on ©djmermut fdjnärte mir ben 3Ctem

ein, leer, jmetf* unb jiello* erfdjien mir ba* «eben, unb

atte 3Ritte( »erfagten, um mir felbfl ju entfliegen.

,,3d) !)<*&* in lefcter 3*i* mieber fo unter ben ein*

famen ®rubelflunben gelitten unb mar fo am (Snbe atte*

Denfen* angelangt/4

fdjrieb id) an meine Äuflne, „baß

ber Trubel ber ®efelligfeit gerabe $ur rechten 3*it fam;

td) muß in biefem bet&ubenben SReer be* Bergenen*

mieber untertauchen, um nidjt ju flerben »or SMandjolte."

Unb ein paar SBodjen fpAter: „2Benn man mit fld) unb

ber ffielt fo gerfatten ifl mie id), fo ifl e* ba* »effe,

nidjt gur &eflnnung $u fommen. 3d> genieße ba* «eben,
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fo lange id) jung bin unb man nur hulbtgt, unb be*

tAube bie warnenben (Stimmen im 3nnern. 3d) reite,

id) rauche, id) bin fofett, id) mache ejtrabagante lotterten

nnb erlaube mir Dinge, bie man ju »erbammen pflegt,

— aber id) mürbe mir auch nicht* barauö machen,

wenn ein ®tur$ bom 9>ferbe, ein Umfdjlagen be* £ahn$
bem bummen ©paß ein (Snbe machen würbe."

2ttit einer geroiffen faften Neugier beobachtete id)

meine (leigenbe 2fn|ief)ung*fraft auf bie SRdnner. 3^re

J&ulbtgungen mürben mir mehr unb mehr $um&ebürfni*;

t>on ihrer ®(ut (prangen »arme ffletten ju mir hinüber,

bie mir juwetfen bie 5Bof)ttat eigenen $euerö t>ortüufd)ten.

3n meinem ®eburt*tag*abenb, nad) einem burd)*

tanjten unb burdjfpieften Sag, an bem id) mir au*

(auter 2Cngft, an bie Vergangenheit benfen gu muffen,

feinen XugenbUcf SRulje geg6nnt hatte, fd)rieb ich an

Sföathübe, bie fid) gerabe im #arj befanb unb mid)

brtngenb in bie „Stille ber ©ergmelt" eingefaben hatte:

„Die <5tiUt mag gut fein für ben, ber (Id) gern erinnert,

unfereind braucht bie ewig fnarrenbe Tretmühle be*

Tlmüfement*. 2fber grüf) mir immerhin ben #arj; feine

Q3erge jtnb freilief) £inberfpief$eug, feine Reifen eine*

md)t*nu$igen Sngel* fd)led)te Äopien »on ©otttfater*

9Bunbern>erfen, aber er hat einen Vorzug: bie nahe ©e*

jiehung jur Jjitte, nad) ber id) ein unb&nbige* 93er*

fangen trage, ffienn ber Teufel auf bem ©roden feinen

9teprifentation*baH gibt, fag ihm, er foH mid) ntd)t

oergeffen. (Sr wirb bir banfbar fein für beine Äuppler*

btenfte, — id) bin momentan gerabeju eine Deftfateffe

für ihn."

5Btr ffebelten balb barauf nach .ftranj über, wo mein
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Dn fet eine geräumige SBiOa btdjt am ®tranb gemietet

Ijatte. £)a$ reigenbe Seebab mar überfd>memmt mit

bem Ebel Dftpreujjen*, unb mit jener ®efbfh>erfidnb'

Iid>feit aller Q)et>orred)teten, bie ftd) unbewußt immer

all SERittetpunft be* ffieltganjen füfjfen unb bie übrige

2tfenfd)fyeit nidjt anber* anfe^en aW il)re Cammer'

biener, vor benen man ftcf> aud) ungeniert gelten raffen

fann, bominierte unfer groger luftiger Äreiä überaß:

mir nahmen bie befielt 9>l4$e ein, bie beflen ©d)iffe

branfprud)ten mir, unb mir bauten nid)t im entfernteren

an bie Stufyebebürftigfeit anberer 33abeg&fle, menn mir

bi* tief in bie 2ftad)t l>tnettt im ßurfaal tankten unb Dorn

®tranb au* praffelnbe geuermerfe gen J&immel fleigen

liegen. Unfere alten Jßerren fajjen bei Stegen unb

<5onnenfd)ein beim ©fat unb flimmerten ftd) menig um
und, fo bafj bie 3ugenb jtd> boppelt M tebenö freute,

(gin fleiner Oraf, ben mir, megen feiner frappanten

2[t)n(id)feit mit ben binnen ©pieliffdjen au* <5eibe,

ben @l)enilIe'<Shrafen getauft Ratten, gab ben $on an.

<2hr mar fyüfllid), aber ungemein gemanbt unb graji6*,

feine ©dtfagfertigfeit, fein beigenber ÜBi|, ber nid)t

frei oon 3pniämu$ mar, feine d}et>alre*fe 2frt X)amen

gegenüber, bie einen ©tid) bon Sntpertinenj befag, feine

tuelfettige fünfllerifd)e Begabung, bie überall im letdjt*

fertigen Dilettantismus flecfen geblieben mar, matten

tyn in biefem Äretä ju einer nidjt atttdgtidjen (?r*

fdjeinung. «ine „Partie" mar er nid)t; er fonnte ftd)

baljer onfetyafte greitjeiten geftatkn, unb für mid), bie

td>, mie er, nid)t* fudjte al* Ämüfement, mar er ber

gegebene Äaöalier.

(Eine* abenbd — ipir faflen mie gemifcnlid) im ©anbe
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unb fptelten ^fdnberfptele — mtfdjte ficf> ein neuer

©efAfyrte in unferen &reiö: ©raf @6l)ren. (Sr ersten

mir fofort aW be* luftigen (5J)enitte*©rafen birefte*

SBiberfpief, gemeffen in ben Bewegungen, etwa* unge*

fd>tcft fogar, ernflfyaft, ein wenig »erfegen, ffiie ein

guter, treuer $tnfd)er fab er au*, mit runben erftaunten

2fugen. SWid> genierte feine Snwefentyeit, id> wufjte

md)t red)t, warum. <S$ fügte ftd) in ben fofgenben

Sagen, baf} wir und n&^er fennen (ernten, unb afö wir

einmal auf einem Spaziergang in ben fcftnen &or einem

Gewitter bie JJfudft ergriffen unb, twn ber übrigen ©e*

feflfdjaft getrennt, in einem toerfaffenen $atoiKon <5d)Ufc

fud)ten, legte er mit ungewil)nftd) forgltdjer ©ebdrbe

feinen ÜÄantel um meine ©djultern. 34> würbe bi*

in* 3«nerfle warm babei, — e* tat fc wobl, fid> unter

gutem ®d)U$ |U wiffen! Xbenbö am ©tranbe war id)

tttcfyt red)t bei ber ©ad)e unb fjordjte erfl auf, aW ber

<5f)emDe*@raf mit einer ©itarre unter bem Htm auf

midj ju trat. „Sftun *>ab id> für 3b* Sieb bie SMobie

gefunben, ©näbigfle," fagte er, „wenn wir baö an*

ftimmen, biegen bie tfranjer eine ©Anfefyaut »or (int*

fe$en." SBein Web?! 3d) fo! — twr ein paar Sagen

batte er mein Sttotijbucfj gefunben, unb fecf, wie er war,

jum ?of)n ein ©ebid)t begehrt, baf} er barin entbecft

batte. „Darf id> e* fetyen?" frug ©raf ©4b««. ©eine

©tirn runjelte (Tcf>, aW er e* la*. „®ie werben e*

nidjt fingen (äffen" — fagte er barnad) mit fdjarfer

Betonung ju mir gewanbt. „Urlauben <5ie, lieber ©raf,"

warf ber anbere I4cf>elnb ein: „gr&ufein twn £te*e (?at

ftcf^ bet SXed>t* barftber fdjon begeben." — „<£* bleibt

trofcbem iljr Eigentum, unb idj »erftdjere Sie, baß eö
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niemanb anber* l)6ren wirb — ®rof ®6l)ren* Stimme

na!)m einen brofyenben Atang an, bie Situation mürbe

fritifd), €D?tr (lieg bad ©tut ju Äopf, — mit mefdjem

9ted)t »erfikgte biefer flföann Aber mid)?! Da faf) ber

^l)eniHe»®raf mid) mit feinem begaubernbßen £Ad)eln unb

einem feefen klingeln feiner Keinen fiedjenben trugen

an: „3* beuge mufy fetbfhjerftanblid), wie immer, bem

3ßtßen ber Dame", — unb l)erau$forbernb griffen feine

fd)malen gebräunten Ringer in bie (Seiten ber ®ttarre,

,,©ie brausen wirftief) nicfjt um mein Seelenheil beforgt

ju fein; ®raf ©6f)ren," fpottete id), „wenn mein Sieb

Sie cfjofiert, fteljt e$ 3f>nen frei, md)t jujut)4ren!" STOit

furjer Verbeugung reichte er mir baä Rapier. <£* Ijatte

ju bdmmern angefangen, unb unfere ®efdt)rten flrimten

t>on allen Seiten jum gewohnten $fafc. Sine fcowfe,

ein paar Korten, baä (£rgebniö einer verlorenen ffiette,

mürben »on ber Stranbfonbitoret herunter getragen, —
„unb nun fommt bad fcefte!" rief ber <5t)enitte>®raf,

„unfer finftige* ©unbeälieb:"

„Stogt an mit mirl güflt wieber bie tyofale,

<S* fdjäumt ber ffietn, febdumt wie M Ceben* Cuft;

(Jtn beitrer ©um jtemt biefent @6ttermable.

3m lieber fölagt bat £er| um) in ber 93rufi,

Soft und, bamtt bie Sorgen und oerftnfen,

£te Herren im Greife wieber()otten ben Refrain, bie

Damen fdjwiegen.

„ftn* ift bie SRadjt, e* buften fu§ bie ftofen,

$et§ tft ber SRunb, ber fid) auf betnett preft;

SRod) ifl H 3*it/ }u Heben unb }u fofen,

8lod) fei ein jeber Bugenblicf ein geft.

»raun, SWemoircn einer ©ojialtftin 2

1

Srtnfettl"
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£af?t um% fo long bte ©ommerblumen fprie§en

@eme§en!"

2fuf ber ©tranbpromenabe hinter und fammelte |td) baä

$ubltfum. SBon einer flacfernben latente matt erhellt,

fat) id) <§J6!)ren* <&ef?d>t mitten barunter, unb tym jum

Srofc (Hmmte id) al$ einzige unter ben jungen SKAbdjen,

beren üBangen ftcf> t>or Verlegenheit meljr unb metyr

riteten, in ben Refrain ein.

„& brauft M SHeer, ba* ©d>tff febwanft auf unb nietet,

jpcttjiibelnb gruben wir ben 2Bettenfcbaum,

Der ©türm fmgt un# baä fdjonfte oller lieber

Unb wiegt und ein ju wtlb*bewegtem $raum —
ffia* tfl ba* (gnbe, wenn bie ©eilen branben? —

©tranben!"

SDttt einem Äfforb fanatifdjer ?eben$freube, ber mir

in feiner grellen Diffonanj ju ben SBorten fdjmergbaft

tn* J&erj fdjnitt, fdjlof} ber ©Anger. $J?an brdngte ftd)

um und, bie (SHAfer flirrten aneinanber, id) t)ob ba$

meine nod) einmal l)od) empor wie jum ®ruß an ben

miflgünftigen iufäauev, ber unter ber SWenge t>erfd)wanb.

„Du l)a(i bir wtebermat eine ber bellen Partien »er*

fdjerjt," fagte £>nfel SBalter am borgen Ärgerlid) ju

mir; „Oraf ©6t)ren ifl abgeretft" 3d) guefte gleich

gültig bie Äpfeln. „Du fofltefl jufrieben fein, wenn

überhaupt nod) irgenbroer ernftfjafte 2Cbftd)ten l)at, nach

bem ©fanbal mit —."

,,3d) bittt bid), bte* $t)ema ein für allemal unberührt

ju laffen," unterbrad) id) tr>n heftig, „im übrigen er*

flAre id) bir: lieber gehe id) betteln, aU ba% idf mid)

»erfaufe."

,£>nfel ©alter würbe bunfelrot. „ÜBAflige bid), ja?"
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Ijerrfdjte er mid) an, bann jucfte ein bitttxti Sddjeln

fiber feine fonft fo gerne(Ten betyerrfdjten 3&de: „©laubft

bu, baß irgenb einer »on und feinem £er$en bat folgen

finnen?!" Überrafdjt fal) id» auf — meld) «td)t fiel

plifclid) auf baä ©lucf oon ^trgallen?!

3m ®p&tf>erbfl befud)te id) ©roßmama nod) ein paar

Sage, um bann ju meinen (Eltern nad) Homberg über*

jujiebeln. ^Dte lefcten STOonate frampfbaften bebend

waren wie ber ©türm gemefen, ber bem nod) immer

»om ©ommer febnfidjttg rrdumenben fcaum bie legten

Flitter entreißt, ©onfl, wenn mid)* friftelte üor bem

nafyenben SBinter, gaufeite meine treue @efd()rtin

9>t)antafte mir immer neue lachenbe grül)ttng$btlber »or,

unb meine junge, flarfe Hoffnung fyielt fte gläubig fefh

3e$t fat) id) mid) »ergebend um nad) ben beiben. 3n

jener SRad)t, ba mein #erj geworben mar, bitten fle

mid) wobl »erlaffen. ©ie bleiben nur ?ebenbtgen treu.

„3ft e* nid)t merfwärbig, baß 3l)r alle meinen Seid)*

nam für mid) felbjl ba^en Wnnt?!" fdjrteb id) an meine

Äuftne, „ober meinft Du, id) lebte, nadjbem id) mit »ollen

(Segeln ütd 8eben tfinaui fubr, um eine neue SBelt ju

entbeefen, unb nun mitten auf bem JDjean treibe unb nidjtd

gefunben ba&e alö baS emtge (Einerlei ber Sßogen! —
fülux um eine (Einjtdjt bin id) injtt>ifd)en reifer

geworben: baß bad ®löcf, nad) bem mir ein founbdnbige*

Verlangen tragen, nid)tö ifl alä $&etdubnng. SDetdube

burd) Arbeit, SSergnftgen, Siebe, burd) Religion unb

Äunft Deine Überlegung, betdube ben ©ebanfen an all

ba* Stenb in ber SBelt, geiftige* unb leibliche*, betdube

bie (Erinnerung an fetbftaerfdjulbete ©djmerjen, an ge*

fdjeiterte Hoffnungen mit einem biefer SRarfottfa, unb
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£>u wirft ,g(Acf(id)' fein. 3e junger man ifl, bejto

leidtfer gebt*; e* ift aber letber wie mit bem flttorpljium:

je mel)r man feiner bebarf, beflo weniger wirft e$ . .
."

d> gi«9 W)r ungern nad) fcromberg. 34 fArd)tete

mid). SBor $apaö AMer $aune, t>or ber t)he

ber Äleinjlabt. dlad) einer fKicfjtung würbe

id) angenehm enrtAufdjt: mein SBater war bei beftem

J&umor unb er$At>lte mir fdjon in ben erfien jeljn

Minuten be$ 3ufammenfein$, bajj feine Stellung ntd)tnur

eine fefyr angenehme unb felbftAnbige, fonbem infolge ber

auffleigenben £rieg«wo!fen an ber rufftfdyen ®renje eine

t)6d)fl intereffante »Are. 2ber in bejug auf bie £(em*

(labt mürben meine fdjlimmfren Erwartungen Abertroffen.

<£$ gibt welcbe, bie erfüllt ffnb Don $rabition; bie

©iebelfjAufer, bie SArme, bie Äirc^en, bie ©tabtmauern

erfien unabldffig itjre alten @efd>td)ten, unb wir

trAumen unb ptyantafteren fd>Iie@(td> fo gern mit ifynen,

baß wir bie 2Belt brausen betnat) oergeffen; unb anbere

gibt e$, bie liegen warm unb wofylig an breiter fdjAfcenber

SBergbruft, ein Jlußlein raufdjt unb p(Atfd)ert i^nen ju

gußen, unb ringsum buiut Butter dtatur iljr wunber*

ftebUcf>fled ©pieljeug au#, — aud) ba ifl gut fein fAr

arme Ijeimatlofe löanberer; aber wo *Pefr unb polntfae

ffitrtfdjaft bie J&Aufer unb dauern jerfatten, bie SBAlber

rajteren ließen unb bie moberne Snbujlrie liebloä unb

gleid>gAlttg an fdjnurgeraben ©tragen Äafernen unb

gabrifen baute, ba tfr red)t eigentlid) bie gxembe, bie

nie unb nimmer jur Jjeimat wirb. £aß ber alte %ti$

bier ben tfanal gebaut batte, ber bie 2Beid)fet mit ber



325

Dber Derbanb, baß er bie (Edjfeufcn mit »ielen feinen

©Aumen umpflanzen ließ, banfte if)m jeber, ber nad)

Cornberg »erfd) lagen würbe, — biefe einzige (5d)6nf)ett

be$ Drtä machte e$ allein miglid), tyier unb ba frei

aufzuatmen.

Sie bie $iere ftd) in gorm unb gArbung tyrer Um*

gebung anpaffen, fo nehmen bie SRenfdjen attmAfjltd) bie

Stimmung iljre* 2Bof)nort$ an. (Sin fdjwere* ©rau

lagerte baljer 46er ber bromberger (Sefelligfeit, felbft

bie Söaflgetgen litten unter einer gewtffen 2(patf)te.

Dabei tankte man unermübltd) mit einem erwartungö*

»ollen Stfer, al* gelte ed, ba* Vergnügen fdjließlid) bod>

einzuholen. Äber e* lief immer wieber ba»on, £er

glitt ftanb in fd)6nfier Wüte, unb ber Alatfd) nod)

meljr, — womit fyitten ftd) bie Seute aud) fonft be*

fdjAftigen foden?l @* wimmelte »on Uniformen aller

2rt; aber felbfl bie fd)6nfle faöallerifttfdje Farbenpracht

Dermod)te nid)t Aber ben $almiglan§ be$ bebend f)inweg

tAufd>en. 34 »erfetyrte mel mit jungen grauen;

iwtfd)cn mir unb ben jungen 3RAbd)en beflanb nun ein«

mal ein gefpannte* $erf)Altniö. „3l)r {eben allein wibert

mtd) an", fdjrieb id) an 2Äatf)tlbe, „ein bißchen 8Buftf,

ein bißd>en Malerei, ein bißd)en SBo&ltAtigfeit unb unter

btefer Sftaäfe ber guten ©efellfdjaft entweber nid)tö, ober

ein unflareö Durdjeinanber *>on dtomantif unb unter*

br&cften «einen tyifftonen. 9He ein flarfed ©efW, nie

ein brennenbe* SnterefTe. O, baß tfjr falt ober warm
wäret!" jDie grauen garten bod) einen ?ebenöinb<rft

:

tl>« Ainber, tyren SRann, tyre £Au*lid)feit; freiließ: 3eit,

an itjtt ©Übung ju benfen, Ratten ffe nidjt. SBie Diele,

bie abenb* in eleganter Toilette, ieben^lufl l)eud>elnb,

Digitized by Google



ben BaKfaal betraten, flanben Dom frühen SÄorgen an

am #od)h*rb, nur mit bem Burfchen, bem gutmütigen

„SWAbchen für 2Me*" al* Jjülfe, unb roufchen abenb*

heimlich bei »erlangten genflern bie Ätnberwafche felbfr.

3u flanbeägemdgcr ©efelligfeit verpflichtet, gaben (Te

jn>ei lang»eilig>feierliche ©ouperd jahrlich, fajleten »or*

unb nachher, um (te miglid) ju machen, unb bejahten

eine grofle ffiofynung auö bemfelben ®runbe. SBenn

fte aber bann, fdjlanf unb »ornehm im glatten ©cfjneiber*

fleib an ber ©eite itjxtt eleganten, fabelraffelnben

SMnner Aber bie ©tragen gingen, folgten ihnen neibifche

©liefe, benn baö Soff hat bie 9^ai»it4t ber Ätnber, bie

jld) ben Äintg nur in Purpur unb Ärone, ben Bettler

nur im burchlÄcherten Jtleibe benfen fännen.

1Der auä biefem 9?etbe geborene ©roll gegen ben !öf*

ftjier — einem männlichen ©eitenflücf ju bem neibifchen

£af}, mit bem bie meiflen grauen jebe fchin ©efletbete

betrachten — n>ar n>ot)l noch nie fo flarf jutage getreten

al$ bamalä, »o felbfl ber ßleinfläbter, ben fonjlbieSBellen

geifliger Bewegungen faum erreichten, an ben parfa*

mentarifchen Ädmpfen um ba* ©eptennat lebhaften 2ln*

teil nahm.

Bromberg ifl eine 3nbuflrieflabt mit einer jum Seil

polnifchen 2lrbeiterbeö6lferung. 3Ba$ Uniform trug,

»ermieb bie 9tdt)e ber gabrifen. Uli ich einmal mit

meinem Sater fpajteren ritt, flog über eine flauer weg

ein J&agel »on (leinen Steinen unferen <Pferben jmifchen

bie Beine, Sie (liegen erfchroefen unb fauflen bann in

Karriere über bie ?anbflraße,fo baß mir#ut unb (Schleier

ba&onflog unb eö ein ©tief Arbeit foflete, fleh im (Sattel

ju hal^n. ^)apa, ber feinen guch$ befier im 3ügel h^*/
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mar inbeffen hergebend ben Ijeimtücftfdjen Angreifern

auf ber ©pur gewefen; er fonnte fld) nidjt fäffen t>or

ffiut, unb tcf> !)6rte tagelang nid)t* anbere* at* fein

mafllofe* ©djtmpfen auf biefe „©atanäbrut t>on ©ojiaf*

bemofraten." Sttiemanb afö jte waren bie Attentäter

gewefen, ffe, bie ftcf> im 9ieid)ötag burd) tf>re Gattung

gegenüber ber äBtfitdr&orlage al* SBater[anb$t>errdter

bofumentiert Ratten, — fte, bte nid)t$ anber$ »erbienten,

a(ö famt unb fonberö nad) ben Kolonien beportiert ju

werben.

Die Ärteg$wotfen baflten fld) gewttterbrofyenb $u#

fammen. £aß fle nur in ber *pi)antafie SMämarfd lebten,

al$ wittfommeneö bittet, feine gorberungen burdjftu*

fe$en, — ba* Qlaubttn wir Ijier, bid)t an ber rufftfdjen

(Srenje, nid)t. (Sine Sag um Sag (leigenbe Erregung

bemid)tigte fld) unfer: bie jungen Dfpjiere (trauten in

ber Erwartung, baß ifjr 2eben enblid) jum Ereignis

werben finnte; mein SBater, ber bie ©djrecfen bed

tfrtegeö fannte, war bei aflem Srn(i, mit bem er bte

^ttuatton betrachtete, bod) in gehobener (Stimmung.

„<5o(bat fein unb nur tfrieg fpiefen unb SRefruten brtllen,

ifl badfelbe wie ÄänfHer fein unb nidjt* afd Sttalftunben

geben/' pflegte er ju fagen. 3n unferer ndd)flen ffl&tft

an ber ®renje flanben bie tfofafen, unb SBod^e um
9Bod)e würben bie rufjtfdjen Oarnifonen aerftdrft. 3ttein

Söater reifte nad) fcerfin. ffienige Sage nad) feiner

SXArffeljr würben bte Reifungen üon bort unfyeifbrotyenber.

3n aller ©tiße würben bie Offnere benachrichtigt, bei*

getten für rafdje Entfernung iljrer gamilien ju forgen

fam e* $ur Äriegderftdrung, fo fonnten bie ruffifdien

Detter in wenigen ©tunben mitten in Homberg fein.
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SDicm Skter, ber im Kriegsfall $um Kommanbanten

ber mid)tigjlen, »eil ber fernblieben (Strenge am nddiften

liegenben gtjrung $l>orn beflimmt war, bereitete feine

<£quipierung bi* in alle ärinjetyetten »or, mir oerpaeften

©tlber unb ©djmucf, (teilten bie Koffer bereit; benn

m6glid)ermetfe galt e*, binnen menigen ©tunben bie

©tobt |u oerlaffeiu

IDa ber Artegälarnt aud) an ber 5öe(tgren$e be$ 9teid)$

immer (autrr mürbe, fonnte barüber fein 3miftl fein:

fam e* jur (£r,ploffon biefe* maffenfjaft angefammelten

3Änbftoff*, fo war e* ein SOBeltfrieg, an beffen ©d)»efle

mir (ianben.

Btämarcf* fulminante SRebe, fein 3ppeQ an bie

Deutfdjen, bie ©ott fürchteten unb fonfl nicfjt* in ber

2öeft, — bie Xblefynung bed Septennatö unb bie 2fuf*

lAfung beä SKetd^tag* fleigerten bie fieberhafte Srregung,

in ber mir alle lebten. 3um erfrenmal »erfolgte id) mit

brennenbem 3ntereffe bie SBafjlfdmpfe unb begrüßte

freubig ben Sieg ber Saterlanböfreunbe Aber bie <5o$tal*

bemofraten, bie und wet)rlo$ ben fteinben bitten Aber*

liefern wollen.

TM aber bann ber Äriegäldrm fo merfmurbig

Ud) uerfhimmte unb all baö gltifyenbe gfeuer patrtottfdjer

Begeiferung nur ba ju fein fcrjien, um bie (Senate gar

ju fodjen, bie Biömarcf bem 9teid)ötag twrfefete, mar id>

rafd) ern&cfjtert.

„Proben auf ber fünften SReljrung gibt e* untjetm*

Iid)e Berge oon ©anb. ©te manbern. Unb immer

mieber prangen bie SRenfdjen junge Bdumdjen in ben

Boben, unb fo oft auch ber gelbe fRArber Aber &*ad>t

mieber fommt unb ba* grftnenbe «eben t>erfd)(tngt, — ffe
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t>offen ftetd aufd neue, baß bte ffiurjeln iljrer ^flAn^lem

bie (Srbe umflammern unb fefligen werben« — Unfer

3etto(ter if* wie bte Dänen auf ber SReljrung: ed

bulbet nidjtd ®rAned. SBern&nftige Seute werben barum

meine Dummheit &erlad)en, bte mtd) gwingt, Hoffnung**

bAume l)tneinjufe$en unb fte nod) boju mit ber $reib*

tjaudluft meiner fcegeiflerung ju umgeben . . . $Ran

miß nioellieren, unb ed tjt, ald ob man nad) bem

2D?aßflab bed ffetnften fcaumed einen gangen SBalb $u*

red)tfht$en wollte. Die alten 3bea(e Ijat man gerfldrt

— fdjcn bad 5ßort ,ibeal* entlocft ben metfien ein

mttfetbtged SAc^eln — unb fjüllt jtd) nur fytnein,

wie ©djaufpteler in bie $oga ber ®racd)en, um
bem $6bel weiß ju madjen, man wAre ein edjter

23clfdtribun.

üttan jagt nad) QHlbung im $l)eater, in 2(udflellungen,

auf Sleifen, tn ber SeftAre, ntdjt um £opf, J£erj unb

©eele gu weiten, fonbern um feinen frttifd)en 8Bt$ »or

ben Seilten leuchten gu lafien. SD?an naljm und ©enug*

fAljigfett unb gab und <5pottfud)t bafir, wie man ben

ßtnbern aud ,anftanbdgefä!)l' ®6tterbilber »erfüllt unb

i!)nen bie Srifotnadtfjeit bed hattet* flatt beffen geigt.

Unb babei tterfyungern wir im (litten nad) bem, wad

bie notwenbigfte ©peife unfered inneren Stöenfdjen tfl:

nad) geiftigem ®enuf}, nad) bem ®lauben an ibeale

®uter. 91od) fdjAmen wir und biefed ®efAf)ld, nod)

Ijaben wir ntdjt ben SRut gu und felbft, aber wenn id)

aud) in einem ÄAfig lebe, fo fpAre td> bod) bie Suft,

bie brausen wel)t, unb mir aljnt in jenen ltdjteflen

Momenten bed bebend, bte bie oernftnftigen ?eute pljan*

taftifdie 9?ad)tfhtnben nennen, baß junge frAfttge SBAume
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ben Jlugfanb bod) nod) feffeln uttb tf)te toten trüber

an it)tn ridjen werben."

Diefer $rtef trug mir eine lange SWoralprebigt oon

ber GrmpfAngerin, meiner Jtujme, ein; (Te gef)6rte aud)

ju ben vernünftigen* beuten, unb fdjon fAngfl Ijatte

unferc tforrefponbenj ben Gtyarafter be* ©ebanfenauä*

taufdjeö oottfommen eingebigt. £afl id) jemanben fyatte,

bem gegenüber id) mid) räctyaltlo* audfpredien fonnte,

war aber für mid) ©runb genug, ffe aufred)t ju er*

hatten. 2(uf meiner Steife nad) @ibbeutfd)fanb, bie id),

ber (Sinfabung t)on Sante Alotilbe fofgenb, fd)on im

flflai beö 3al)red 1887 antrat, Ijiett id) mid) in SRagbe*

bürg eine SBodie bei ÜÄatfjilbe auf. 3d) «Are am
liebfien fd)on nad) bem erflen Sage abgeretfl: eine

#Au$fid)fett, wo bie $rmut in jebem ffiütfel ju Joelen

fd)ien unb einen (litten ftegreid)en Äampf mit ber Sßor*

ne!)ml)eit fAmpfte, bie t>erfd)Ad)tert burd) bie SKAume

fd)fccf>; ein »on bed bebend fflot gezeichneter, in ber

muffigen ?uft ber Bureau* flAnbig mit feiner ©efjnfudjt

nad) ber freien 9?atur ringenber Stoter, ber mit oer*

biftenem JJag atteä »erfolgte, »ad reid), wa* glicffid)

war; bie fRutter, bie tro$ it)rer brei $tnber alle b6fen

3eid)en oergrdmter 2fltjungfernfd)aft an ftd) trug; bie

<56t)ne, geiflig oerfämmert, burd) bie ©djultprannet

um jeben SXeft oon 3ugenbfrol)ftnn gebrad)t; bie $od)ter,

meine $reunbin, b(af), mübe, mit SRAbdjenfreunbfdjaften,

®cfangoereinen, unb ©onntagäfdjufarbett müljfelig tfjren

?eben$t)unger fHllenb, — baß e$ bergleidjen gab, bag

ftd) fofd) ein $afein ertragen lieg!

3n SR&ndjen traf id) meinen Sater. ffiir reiften $u*

fammen nad) 2ug*burg, einem fd>weren 2fugenblicf tnU
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gegen, ©ein trüber 2Trtl)ur, mit bem er ffd> feit tnelen

Sauren, wegen feiner J&eirat mit einer SAnjerin, Aber*

worfen tyatte, mar feit furjem, nad) bem Sobe feiner

grau, )u feiner §d)wefier gebogen , unb biefe wAnfdjte

eine $erf6t)nung ber trüber. SDttt jener ©ereitwtfltg*

feit, bie mein fonft fo (larrfipftger ©ater feiner Zweiter
gegenüber (Iet$ an ben Sag legte, f)atte er flcf> tyrem

ffiiüen gefügt. 3Bie fd>wer e* it)m mürbe, merfte id)

an feiner Aufregung. @ö fam aud) nur |u einer fon*

»entioneßen 2Serf(ei(lerung beä SörudjS, einem ^Afltcf>en

Jß&nbebrucf, einem taffrotten 9?ebeneinanbert)erget?cn.

3d> wdre Aber biefen »on mir nid)t erwarteten frieb*

lid)en 3u$gang ber fcinge fetjr erfreut gewefen, wenn

ber 3om Aber bie 2Trt, wie meine Sante meinen SBater

befyanbelte, unb wie er fkfy Don il)r befyanbeht lief, midi

nid)t immer wieber Abermannt I)Atte. 3Bie an einem

©(ftulbuben nörgelte f!e ben ganzen Sag an ifjm i)erum,

unb fAmeidjette in einem Stern bem anberen trüber.

3">tl meinet SBaterö mißfiel il)r — man faf) i()m

immer an, wie unbef)ag(id) il)m barin jumute war —

,

wie bemunbernäwert war bagegen Hvttfuxp Sleganj!

©ie fpottete Aber feine junefjmenbe JWrperfAfle, — weld)

jugenblirfje &d)lanf()eit tyatte 2rtf)ur behalten! ©ie t>er*

fügte rAcffid)t*lo$ Aber feine 3*tt, orbnete (td) fefbft ba#

gegen immer ben 9BAnfd)en 2(rtl)urd unter. <5ie batte

if)r #au$ feinetwegen auf ben Stopf geflettt, tl>re ÜMbel

aufgeräumt, um ben feinen *pia% ju machen, unb mit einem

lieben*wArbigen<£goi*mud,berit)ren brutalen Abertrumpfte,

fpielte er ben Jjjerrn im #aufe. £atte (td> mein SBater

ben ganzen Sag it)ren Saunen gefugt, fo l)4rte id) buref)

bie SAr, wie er ftdj nad)t$ fiifynenb im SÖett bin unb
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fyer warf. Grine* borgen* faß id) im ©artenpamtton,

al* er, anfdjeinenb in heftigem 2Bortwed)fel, mit ber

3ante braußen ttorfiber ging. ,,3d) bin ntd)t baju ba,

euren Bufwanb ju befreiten," fagte fle, „e* foßte bir

wafyrljafttg au*reid>enb fein, baß id) bid) in beiner $od)ter

fo betwrjuge." — „3Benn id) mid) nur barauf »erlaffen

fdnnte," (ließ er fyeroor. ,,3d) breche mein 33erfpred)cn

ntd)t — ®ott fott mid) »or ber ©änbe bewahren/'

antwortete fle laut unb fefh ©ie gingen weiter. SRad)

geraumer SBeUe festen fie benfelben SBeg jurticf. Die

$ante fjatte ben 3rm in ben iljre* ©ruber* gefegt. @te

fpracfeen frieblid), fa(l jartlid) mttetnanber. ,,©o »erb*

id) einmal rutjig fterben f6nnen," fagte mein SBater mit

roeidjer ©timme, „btd Aber* ©rab Ijtnau* will id) bir

banfbar fein, tflotilbel"

SRtfber unb gefügiger al* je war er in ben fofgenben

legten Sagen feine* 21ug*burger Xufentfyalt*, er fd)ien

Faum ju merfen, mit weld) fatanifdjer gxeube jte bie

Situation au*nä$te. 3d) aber fudjte iljm mit aßen

«Kitteln ber «iebe unb 3artlid)fett ba* «eben ju er>

(eid)tern, fo baß er mid) oft »erwunbert anfat) unb

(ddjelnb fagte: „3a, wa* ifl benn ba* mit bir? roa*

bat bein alter SBater an feinem $6d)terlein ja nod) gar

nidjt erlebt?!" (Keinem JDnfel ging id) au* bem üBegc,

bie $ante fjaßte id) faß.

Sttad) meine* SBater* £eimfet)r reifte id) mit tynen

nad) Segernfee, wo bie Sante auf SBunfd) Dnfel 2frtl)ur*,

bem bie Qrtnfamfeit »on ©rainau unfgmpattyifd) war,

eine fßiüa gemietet tyatte. 2(n meinem ©eburr*tag, ber

in bie er(le üBod)e unfere* Sufentfjalt* fiel, naljm mid)

ber Dnfel beifeite unb brAtfte mir beimlid) ein Kuvert
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in bie #anb. ,,3d) weiß, J$an$ braucht ©elb," fagte er

beinahe fd)ud)tem, „twn mir nimmt er* nid)t. ©djtcf

it)tn ba$ — $ur SBerwaljrung — aU mein ®eburt$tag$*

gefdjenf an bidj." »artete meinen Danf nid)t ab;

id) fct)icfte nod) in berfelben ©tunbe bie braunen (Scheine

nad) fcromberg; ba* Cid jwifdjen mir unb £)nfel 2(rtl)ur

war gebrochen.

ffiir würben gute Jtameraben Die firenge $ante

oerwanbette fid) unter feinem Einfluß $u einer mefyr

al$ nad)pd)tigen. Cr erreichte aße$, wa* mir SBer*

gnugen mad)te, »oraudgefefct, baß eä aud) feinen 2Bün*

fd)en entfprad)! (Snb(id) burfte icf> fjod) in bie SÖerge

hinauf, — ju bem jahrelangen 3iel meiner ©eljnfudjt! dt

war ein ebenfo (eibenfdjaftlidjer wie tollf&fyner fcerg*

fletgcr, ber $ät)rer unb gebahnte 2ßege üerfdjmAfyte. 3(uf

bem ?eonf)arbö(ietn, hinter Dorf föreutty, ber fpifc unb

gerabe wie ein £trd)tum gen J&immel fieigt, mußte id)

erfi ?)robe Heftern, et>e er tmd) überall Ijin mitnahm —
auf bie Söerge ber ©egenb guerfl unb bann weiter, immer

weiter. Sine (5portauörufhing eigener Crftnbung ließ

er mir machen: furje £ofen unb ®amafd)en — etwa*

Unerf)6rteö ju bamaltger 3*it* 3fber aud) baä ließ bie

$ante gefdjefyen, fie (Irdubte fld) nur im tarnen br*

2(nflanb$ ein bißchen, alö er ben „9>anjer" »erbot. „3*
faß bid) jebeömaf um bie $aifle unb (aß bid) unweigm

(td) fi$en, wenn bu ba$ ÜRarterinfirument tr&gfi," fagtr

er, unb id) fät)lte mit ffionne bie greift flarfer 2tnn*

2(uf ben ffiaUberg Vetterten wir guerfh gab brannte

nur einen Jßirtenfieg fyinauf unb broben nur eint fi?mc

glitte mit einfachem J&eulager. SBir Anbeten jnm £f idirr
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unferer Xnfunft auf ber ©pifce ein midjtige* geuer an

unb fafoen fdjmeigfam ju, bt$ eö t)crgtut)te unb ba* $al

fdiwarj unb bunfel unter un* lag. Um fo teuchtenber

flrat)lten jefct bie (Sterne, unb weiß unb gefpenfltfdj

gldnjten üon fern im $Ronblid)t bie <Sd)neegipfel gu un*

^cruber. SWit einem tiefen, erlifenben Aufatmen breitete

mein Begleiter bie 3Crme au$. ,,3cf) lebe!" fltöflerte

er. ÜBie »eh mir ber Subel tat, ber in feiner (Stimme

Jag! — 3d> fcergag feine 9?ähe, lehnte ben Äopf an ben

Jelfen unb »einte — feit fanger, langer 3«* jum erften*

mal! Unten in ber Jß&tte, in bem flarfen Jßeubuft fanb

id) feine Stahe unb faß bie gange 9?ad)t auf ber Xttane,

roäfjrenb bie ©elfter ber Vergangenheit au* ber $tefe |u

mir auffliegen, wie SRebel au* gieberf&mpfen. Die

gelfengeftdfter fchnitten mir f>6l>ntfcf>e fragen, unb (lifl

unb ^ol)eitdt)olI fa!)en weiße Stiefenfy&upter auf miä)

^erab.

3Rein£)nfel n>ar ein guter Äetfefamerab, beffen geben**

freubigfeit feine grauen Jßaare ttergeffen ließ, babet »oll

ruhrenber (Sorgfalt für mid). (Sinmaf faßen wir im

(Sonnenfdjetn »or ber (Sennhütte jur fdjmarjen Senne.

Über bem offnen $euer an einem primitiven (Spieß briet

er un* ein «Oütjndjen; „grauengtmmer ftnb ju bumm
baju," fagte er, unb id) überlief} i()tn nur |u gern bie

Arbeit, um, an bie braunen halten ber J&ütte gelernt,

burd) bunfelgr&ne Sannenmipfet in bie (Sonne gu blin*

jeln. Sttach bem flRahl, ba* bie nie ttergeffene gtafdje

QÄofelmein roürjte, fhretfte er ftcf> mir ju gtfßen in*

@ra* unb pfiff eine Sanjmetfe tr&umerifd) t>or fid> hin.

„Äomifd)," fagte id> h<*f& S" wir felber, „bu bifl im

(Srutifce ein Primaner ober beftenfatt* ein ®efonbefeut'
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itant." (Er lad)te. „Dad bin td) aud); bie 3al)re, bie

jwtfdjen bamato unb beute Hegen, lebte id) ntd)t.
M

„aber . . .* id) flocfte.

„@prid>* rul)ig aud: bu (>afi mit bem ffieib betner

ffiafjl gelebt! dtfemanb weiß bi$ beute, baß biefe jwet

3at)rjet)nte bte £AHe waren. üttetn ©tol| fytef) mtd)

fdjweigen. 3d) wollte nid)t, baf} Butter unb ©efd>tt>tfler

ftedjt bereiten, Gnbltd) fam bte (Srldfung: fte (larb —
feit Bielen SRonben eine arme 3rre, bie nid)t$ bafür

fonnte, tag fte mid) quälte," — gang alt fat> ber Onfel

pliglid* au*, — bann (prang er auf, fdjuttelte ftd) wie ein

naffer 3agbfyunb unb fugte Iddjelnb t)in^u: „bie Siebe

i(l Jßumbug, weißt bu, ed)t tft allein bie Sttatur, bie

tfunft, bie ÜBiffenfdjaft. 3d> freue mid) auf ba* Seben

wie ein <5tubentl"

Unfere fRufyetage in Segernfee waren beinahe an«

flrengenber aU unfere 2Banberungen. 9Bon frul) bid

fpdt wimmelte e* t>on ©dflen; wenn ber Dnfel irgenbwo

jemanben traf, ber itym intereffant ju fein fdjien, fo

(üb er if)n ein, ofyne nad) 9tom' unb $rt »tel ju fragen.

(£d war eine bunte ©efeflfdjaft, bie ftd) auf bte ffleife

bei und jufammenfanb, benn Segernfee fefbfl fdjien eine

2(rt neutraler ©oben ju fein, wo bie fyeterogenfien (Sie*

mente tl)re Neugier nadjeinanber beliebigen fonnten.

£a gab e$ bringen edjter einbeim ifd)er unb gweifet*

bafter ejottfdjer 2trt; ginanjgr6ßen bunfelfter £er*

fünft; alte Diplomaten, bie bei irgenb einem Jßofffanbal

^d)iffbrud) gelitten Ratten; fran$6ftfdje Ü^arquifen, beren

(Smailleur alle t)ier 2Bod)en au* 9>art* fam, um ibrcm

2fntlifc bie bejaubernbe grifdje ju verleiben, mit ber fte

fo jTege$pcber auf Eroberungen ausgingen; beutfdje
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©rdftnnen, bereit grajiöfe Pirouetten nod) »or furjem

bie &allettt)abitu& ber ©roßfi&bte ent^ücft Ratten; unb

um bie ©alerte ntoberner $ppen ber »guten* ©efettfdjaft

»ott ju madjen, fehlte e* ntd>t an 6fierretdjtfd)en <£r$*

(ergogen, fogar ntd)t an einem tfinig, — wenn e* aud)

nur einer a. D. mar, ber »on Neapel, — einem arten

SKou6, unb feiner wunberfd)inen extravaganten ÄÄntgtn.

jDajwtfdjen bewegte ftd) ba$ ÄÄnfHerfcolf — ein wenig

geniert bie einen, AngfHid) beftrebt, e$ ben SBorneljmen

mig(id)fl gletd) ju tun, bie anberen, STOenfdjen t>on

genialer Ungebunbenfjeit unter üjnen, unb ein paar

2(u$erwAf)lte mit jener feitenen angeborenen ®rdf}e, bie

ftd) überall mit gleicher ©elbfh>erft4nblid)feit ju bewegen

oermag. SBon mancher fd)6nen ifierreid)ifd)en tfomtef}

flüfterte man ffcf> $u, baß fte an ber <5ntjlef)ung SBafart*

fdjer grauengeftalten nid)t unbeteiligt gewefen war, unb

nod) fjeut ließ jte e£ gern gefdjefyen, wenn bie Sttaler

ftd) an if>r begetfterten; ein Jßaud) »on SRomanttf, ber

bte Didjter unweigerlid) anjog, umfdjwebte ben rot*

blonben Äopf einer gra$t6fen Baronin, *>on beren &e*

jtefjungen jum Kronprinzen t)on £>fterreid) grau gama

t>ernet)mlid) fl&fterte. Hü bad flirtete unb raufdjte in

fntflernber ©eibe unb weidjem ©pifcengeriefel am fetten

©tranb be* blauen Segernfeed, wo »or 3al)r!)unberfen in

fl6(lerltd)er (5infamfeit ber fromme 9J?6nd) 3öerint)er ber

allerfeligften 3ungfrau ffiße Seifen gefungen l)atte, ober

(lieg in fofettem 3agbfojlüm auf bequemen SBegen $u

ben ©ennfyitten hinauf, beren ©4(le nod) fcor futtern

nur Dirnbein, Sager unb ÜBtlbbiebe gewefen waren.

3m fpdten Sftadjmittag rollten bie Equipagen ind freutf)er

$al, wo fjod) oben, »on Söergen eng umfdjloffen, auf
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grünem ty\attau bie föirmuftf be* ©abe* fo fomifd)

quiefte trab wimmerte. SJtan flieg bort au*, tief feine

Toiletten bewunbern, tranf feinen Äaffee mit 6fter*

reid)ifd>er Betonung unb t>on iflerreid^ifc^er ®ftte unb

ging an bem Springbrunnen »orbei hinunter ju ben

(leben Jß&tten, wo bie ©urfdjen in *nief)ofen unb SBaben*

jhrimpfen, bie ©fabeln im ©tfbergefdjnikr unb weit*

baufd)enbem furjem ®ewanb ftd> im Sange breiten. SBenn

bie Zimmerung fam unb luftige bunte ?ainpton* ftdj

wie (eudjtenbe (Sirfanben toon £4tte |u J&Atte jogen,

bann inberte fld) ba* ©üb: weiße <5d)(eppen wirbelten

jroifcften ben bunten fXäcfen, unb ?acffd)uf)e glitten )wtfd)en

ben 9JageI(Hefeln. Proben auf ber J$o!)enf*einatp bie

blonbe Sennerin unb in ber Langenau bie föwarge 8tefr

wußten ju fagen, warum mand) twrnefymer J&err ben

3Beg nfd)t nad) J&aufe fanb — adj, unb fteinmtngtge

©uberin gab* im Sal unb ARAberln, »aterlofe, mit

feinen Ringern unb fd)(anfen ®liebern, gar wunber*

frltfam anjufctyaun!

2Bo fld) im freutljer $al bie SGBege freujen, ber

eine jum ©ab, ber anbere nacfc bem Xdjenfee fityrt, lag

in einem weiten fd)atttgen ^>arf ein «$au*, nid)t fciel

anber* al* ba* eine* reichen ©auern, mit ®alerien

ringsum unb buntbemalten 84ben. 3uf ben grünen

SKafenflAdjen bat>or, auf ben Spielplänen $u beiben

Letten fyerrfdjte afltAgltd) ein frof^ed ?eben unb Treibern

Der ®aftfreunbfd>aft fcfcienen feine ®renjen geftecft, ju

jeber $age*jeit warb man freubig begrüßt unb retc^Uc^

bewirtet. fOtiö) (ocfte bie* J&au* fdjon lange; bie erflen

ßunfHer, ba* wußte idj, gingen bort au* unb ein.

Iber meine $ante rümpfte bie SRafe, »enn id> feiner

«raun. Ottern o treu etner ©ojialtftin 22
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(Srrodtjnuitg tat, unb mit tabelnbem #opffdjittefn würben

biejenigen au* unfern Äreifen betrachtet, bie ben Qtann

gebrochen Ratten unb ffd)d wofyl fein liefen in ®d)Wargecf.

Cin fcaron ©olbberger, ein SBiener fcanfier, war ber

©ejtfcer, unb fein 2lu*fel)en »erriet feine SXafTe nod) met)r

al* fein Sttame, fo baß ftd) il)m gegenüber jener &fU)etifd)e

3nttfemitt*mu* geltenb mad)te, ben aud) £Borurteil*lofe

oft nid)t abflreifen finnen. Der SHagnet be* #aufe*

waren feine t>ier 3id)ter, t>on benen eine immer ljubfdjer

war a($ bie anbre. Sftadjbem und ju Dfyren fam, baß

felbfl ber £erjog £arl $t)eobor bei ifjnen fcerfetyrte, über*

wanb Dnfel 2frtljur ben SBtberfianb ber $ante, unb eine*

9?ad)tnittag* fuhren wir l)in, um unfere 3ntritt*toifltte $u

machen. ©djon biefe erften ©tunben inmitten eine*

Äreife* öon mundjner ÄünfUern unb ©djriftfMern

öffneten mir Xuöblicfe in eine neue 2Belt: fragen be*

bebend unb ber &unfi mürben mit fo ructyaltlofer Dffen*

Ijeit befprodjen, baß id) e* junidjfi fafl petnlid) empfanb

unb, ungewohnt, mid) unter gremben au*jufpred)en, außer*

flanbe war, mid) baran $u beteiligen. Um fo aufmerf*

famer l)6rte id) ju: war bie* ein Bbglanj ber 3Beft, bie

id) fud)te, ein $eil jener SÄenfdjljeit, bie, t>on neuen

3bealen erfüllt, au*jog, um fie ju erobern?!

3d) würbe einer ber t>äuftgflen ®4(le in <5d)Warjecf.

3d) trotte felbft bem 3>efe!)l ber $ante, bie mid) glaubte

gurücftyalten ju finnen, wenn ffe für mid) nid)t an*

fpannen ließ, unb fuljr mit ber $i>ft, ober ging $u guß.

(Sine* Sttadjmittag* fanb id) bie $ee*@efeüfd)aft in

fjeftigfter Debatte begriffen. Srgenb ein Brtifel au*

SB. ®. Gonrab* „©efellfdjaft" fd)ien ber Snlaß gewefen

ju fein. 3d) erinnerte mid) bunfel, üon biefer „(Ttten*
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lofen," „bie ©icfjertycit »on ©taat utib &ird)e unter*

grabenben" 3*itf<*}rift in unferer fonferoatfoen, norb*

beutfcrjen treffe — ber einjigen, bie id) ju ®ef?d)t be*

fam — juweüen gelefen $u Ijaben.

„Unb id) fagc 3&nen, baß et red)t t>at — taufenbmal

red)t," rief ein junger blonber Dieter, ba* gelbe £eft

tote eine gatyne fd>wingenb, „2öat)rl)eit, t)uKentofe ÜBafyr*

t>ett ifl bie Stöufe ber fommenben £id)tung. 9?ur inbem

wir jie ol)ne Ül&cfflc^t auf tjpperäftyetifdje Bltjungfern*

neroen, oud) in tyrer £Agttd)feit, aud) mit iljren ©rf)wdren

unb 3ßunben oor bie SRenfdjfyeit tjinfteflen, fcfjaffen mir

tfunftwerfe, Äufturwerte."

„(Srnft ift ba* «eben, Reiter fei bie Äun(t," warf ein

üOtaler *püotjpfd)er SKtdjtung ein, „jte foll un$ ergeben,

un$ auf Momente wentgftenä über ba$ (£fenb beäDafeind

l>in»egl)elfen —H

„£inwegtAufd>en, fagen Sie lieber/4
mifcf)te ffd) bie

junge grau eineä muncfjener 9tebafteurö inä ©efprid),

bie, wie man munfefte, unter anberem tarnen ©e*

fd)id)ten fdjrieb, bie junge 2tfdbd)en nid)t lefen burftrn,

„fle fott ben großen &inbern SR&rdren ersten, ftatt

f?e ju (efyren, mit ber brutalen 2Bal)rt)eit bed i'eben* fertig

)u werben."

„Senn ba* itju Aufgabe fein foll," entgegnete ber

3D?a(er, „bann werben wir gtäcf(id) bat)in gefangen,

£>peration$fä!e unb 2Bod)enfluben auf beriöüljne ju feljen.

üÄit bem 3rrenl)aud r>at ja 3bfen fdjon ben Anfang

gemacht."

Der Sftame wirfte oottenbä wie ©prengftoff. ©ett bem

legten ffiinter, wo ber #erjog oon Stteiningen ben un*

ert)6rten ©d>rire gewagt tjatte, bie „®efpenfter" auf feine

22*
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Q3ut)ite ju bringen, wo Berlin bem fteifpiel gefolgt war

unb ein $ret$ junger <$eißfporne ben £>td»ter auf ben

Sctylb erl)ob, (ad unb tjirte icf> oft »on il)m, ald ooit

einem fyalb SSerrftcften, einem, ber mit ffioflufl im Sdjmufce

tvütjlt. 3f)n rennen gu lernen, fyatte td> gar fein 95er*

langen getragen, benn auf ber Sudje nad) neuen 3bealen

fonnte er unm6glid) ein Segweifer fein.

„3&fen ifl grißer ald 3ola," übertönte eine raulje

27?&nnerfiimme wie ein femer gawinenfiurg bie £urcr>*

einanberrebenben, „3ola ift ber 3uftanb$fd)überer par

excellence, 3bfen aber legt bie fritifdje Sonbe an bie

riefflen Übel ber ®efellfd>aft. ffienn Sie tfd> ^ier fo

aufregen, meine £errfd>aften, fo geigt bad nur, baß ed

irgenbwo einen $unft gibt, wo au* Sie unter feiner

©erütjrung fdjmerjtyaft jufammenjuefen. Daj} wir »or

lauter SWoral, »or (auter 9Wd)ten, furg oor all ben

großen unb fleinen Striefen unb Letten, bie und formen

unb einfrieren, unfer 34 verloren fyaben unb ald

Phantome toter $rabitionen herumlaufen, ftatt ald

lebenbige 3ftenfd>en, — bad i(l ed, wad jeben trifft, unb

wad 3t>fen geigt Neugierig bin td) nur, ob biefe Sr»

fenntntd und fd>ließltd) gu Aettenbrectyern machen wirb,

ober ob irgenb welche oorforglictyen 2J?enfcf)l)ettdrodrter

nicfjt fdjon mit neuen 3»ängdjacfen bereit flehen —

"

iDad allgemeine @efprid) oerlief jtd) aHmätjlicrj in bie

tnnfale ber <£ingetunterbaltung unb oerffeferte fd)lte@ltd>

.n Sanbe ber 2flitagöfragen. ÜBAl)renb bie anberen fid)

im9>arf gefreuten, fprad) id> ben mit ber rauben Stimme

an, einen eckten oterfetyritigen &ajuoaren. „binnen Sie

mir bie fflerfe 3bfend nennen, bie bidf)er in beutfdjer

Spraye erfd)ienen ftnb?" Orr mufterte mid) augenbttngelnb.
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„J&m" — machte er — „ob* ber gndbtgen grau Sante

aud) redjt fein wirb?!"

„Darauf birfte e* faum anfommen, ba t cf> ffe lefen

will/' entgegnete icfy fdjarf, geärgert 46er bie fp6ttifdje

Zrt feiner Antwort @r lachte bri^nenb.

„SBir f|a6en ja, fd)eint*, aud) fo'n tropfen SRebeflen*

bfut in ben Xbern!" ÜÄit großen, ungefügen &ud)*

(laben fdjrieb er mir bie Sttel ber Hefter auf eine @cfe

3eitung*papier, gerbrfirfte mir mit feiner Üttefenfauft fall

bie «$anb, bie id) ihm banfbar gereift hatte, unb flapfte

$um $arftor hinau*.

„2Ber war ba*?" frug td) eine ber 3öd)ter»

*2(d> — ber! Den Ijat ber Doftor neulid) mal mit*

gebracht. 3Bie er t}t\$t, habe id) nid)t »erflanben. Sin

ungehobelter (Sefefl, md)t wahr?"

3d) niefte jerfhreut. 9*od) auf bem SXficfweg gab id)

eine Äarte an eine mindjener fcudjhanblung auf unb faf)

üon nun an jebem $oftboten erwartungsvoll entgegen,

heftige ^opffdjmerjen al* Sorwanb meine* ungewohnten

bÄuälidjen 8eben* »orfd)4fcenb.

Unb enb(id) tarnen bie fcAdjer! 3d) ta* fte nid)t, —
id) tranf fie, wie ein Durflenber in ber SBitfte ba* frifdje

SBaffer. Sttidrt ba* Äunfhoerf genoß id) in ihnen, unb

nid)t* fat) id) bon ben banbelnben SRenfdjen; mir war

vielmehr, af* h&tt* td) lange im Dunfein erwartung*t>ott

oor einem bid)ten Vorhang gefianben, ben pttglid) ein

@turmwinb au*einanberriß, um mir ben blenbenben,

frijlaflheflen Spiegel bahinter ju enthüllen, ber fd)arf

unb flar mein eigene* Söilb juriefwarf, unb ba* ber

fielen um mid) hf**

fflorte fa* id), bie mid) trafen wie Offenbarungen:
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ttott beit »enigen SRenfdjen, bie auf Sorpoflen firmen

unb für bie ffiafjrfyetten f&mpfen, bie nod) ju neu*

geboren ftnb, aW baj} fle bte Ü^rl>rf>ett für |td) Ijaben

finnten. Unb $rabition unb &on&ention faf) id) iljrer

bunten @:»&nber enttteibet aft natfte ?ftgen t>or mir,

unb mit einem einigen ©tief erfonnte id) be* SBeibe*

$uppenbafefn. ?ebte id) nidjt aud) baöon, bafl id) ben

anberen Aunfift&cfe »ormadjte?! ,,3d) Ijabe ^>fltd>ten#

bie ebenfo Zeitig flnb — 9>fKd)ten gegen mid) fefbfl —
„id) mag nadpbenfen, ob baS, »ad mir gelehrt »urbe,

rid)tig ifl, ober mefmefjr, ob e$ fär mid) richtig i(l
—

"

fagte SRora, unb t>erlteg baö puppen tjeün, um ftd) felbfl

ju ftnben. „Srgenb wie unb mann »erbe id) ^anbetn

muffen, »ie SRora," l)etgt e$ in meinem Sagebud» oon

Sommer 1887, „me(e gtffefa,— feine, bie id) faum fAblte,

unb grobe, bie tfd) mir inä glnfcf) fd)nitten, — umfdjniren

mid) t>on Hein an. 3ber id) erfenne je$t, baj} id) jebe*

3abr einige ba»on abffreifte. Sollte id) nid)t aud) mit

ben legten fertig »erben?" Unb an meine Auftne, bie

mir Aber meine 3bfenbeget(krung erfd)rocfene SBer*

Haftungen madjte, fd)rieb id): „ffier, »ie 3bfen, ben

Wlut t)at, ba* ©d)»ad)e, ba* Sd)Ied)te, ba* geiflig $ote

«ieberjureiflen, ber i(l fein ^effTmifl, wie bie 8eute tf>n

fdjeKen, bie $u feige unb au bequem flnb, um bie Äugen

ju 6ffnen. Sftur ber (ebenöfiarfe (Staube an eine 3u fünft,

ffir beren l)ette Tempel fyla% gefijaffen »erben muf), gibt

bie SRiefenfraft ju fordjem SDBerf ber 3er(l4rung ... Du
»arnfl mid) oor »unüberlegten J&anbfongen'; barau* fetje

id)/ »ie »enig bu mid) t>erfiel)fl. Denn gerabe bamit

Ijat e* ein Snbe. Da* Spiel ifl au«. 2fod) id) mtt§

bie Aufgabe t6fen, mid) felbft ju erjieben, elje id) irgenb*
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wo Jßanb anlegen fann, wo e6 für nud) etwa* §u

tun gibt."

Der ©djnee tag faon bid jum $al hinunter, a(* ufc

mtd) jur £eimfel)r rufletc. SBeim 2Cbfd)ieb l)ielt ber

£)nfe( meine JJanb lange in ber feinen. „®d)abe, baß

bu ben bergen untreu wurbe(t," fagte er.

Sangfam frod) ber 3«g »on @munb auö ben 2fbljang

in bie J^6f>e. $ief unten (idjefte ber ©ee mit feinem

großen $ergtßmeinnid)tauge; freunbftdje rote Dieser

unb fpifce £ird)türme grüßten »on feinen Ufern, unb

hinter tym bauten pcf> Äetten um Letten weißgfdnjenber

gtrnen auf. Sftein, idj war ben bergen nidjt untreu

geworben, unb £6f)enfuft ward, bie id) mit mir nafym.
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3»«!fte* ßapitet

in Xufentfjaft in Söedtn gaft mir immer at* ein

©ipfef be* Sergn&genö, befonber* wenn OnfeC

Stalter ber gifyrer mar. SRiemanb wußte wie

er, in melden Sweatern man am meiden (ad)t, in welchem

3irfuö am fd>neibigften geritten wirb, unb wo man am
bellen ißt nnb trütft. £te ad)t Sage, bie tcf> bte*maf

auf ber Durchreife nadj ©romberg bei itjm »erbrachte,

waren aber mel)r eine Dual af* ein ®enuß für und),

obwohl wir t>or (auter „Xmäfement" gar nidjt $u 3tem

tarnen nnb meine luftige $ante ffd> ftber meine „Magerte

«Kiene", mit ber id) wol)f „bie neuefte SHobe mitmachte",

nid)t genug moquieren fonnte. ffiir waren bei Jtroff

im „SWifabo", in ber $riebrid)'3Bi(i)e(mfiabt unb bei

SKenj, wir faßen auf ber €(habe im ffitntergarten,

foupierten bei Ritter unb im Äaifertyof, immer in

berfelben ©efeUfcftaft t>on ©arbeteutnantö unb fonfer*

oattaen Parlamentariern , aber »on bem mobernen

fün(Herifd)en unb literartfdjen Seben, bem mein ganje*

3ntereffe galt, war nur infofern etwa* ju fpären,

al$ bie einen ed »erl)6l)nten, bie anberen nad) bem

Staatsanwalt fd^rieen unb ber SXeft Ijeirnftd) unb

»oll ipnifdjer ?4(lern()eit mit ibm liebAugelte, wie ein

after 9tou£ mit ber ©traßenbirne. gamtiien*, #of<
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unb politifdjer Jflatfd) ftanb im übrigen im SRittefpunft

ber Unterhaltung, unb bem arger unb ber $er(ttmmung

gab man, wie gew6hnlid), wenn man unter pcf> war,

ben frAfttgften Xudbrucf. Ded armen franfen Aren«

prinjen würbe faum mit einem ffiort bed SRitleibd ge*

badjt, bie (Smpirung über ben <£influ0 ber föronpringefftn,

Aber bie »on if>r eingefabelte hattenberg^ffdre, beren

©d)lußeffeft ber ©turj QMdmarcfd t)dtte fein foflen, über

bie gange allmählich ju 2Bad)t unb Xnfehen gelangenbe

Äronprinjenpartei, bie aud 3uben unb Swbengenoffen

jufammen gefegt fei, war piel ju groß.

Die Pon QMömarcf fopulierte unnatürliche @l)e jwi*

fd)en bem Sftationalliberalidmud unb ben Aonferpatipen

würbe l)ier, wo man fid) fetnerlet 3»ang aufzuerlegen

brauchte, braftifd) genug beleuchtet.

„J&ab id)d nid)t immer gefagt," rief bei einer

folgen Unterhaltung eined ber altefien ©litglieber bed

#errenhaufed, ber $»pud eined eckten geubalherrn Pom

guten ©d)lag, „baß wir und nicht ftArfer blamieren

tonnten, ald burd) biefe Eiterung mit ben 3nbuftrie*

rittern. 9tfd)td, gar nichtd ©emetnfamed ^aben wir

mit ben Äerlen. Unb *ne dtjt gtbtd, wie bie ber Lienen*

finigin, bie it)re werten ®atren t6ten laßt, wenn fle

il)re (Schulbigfeit getan haben. 3(1 irgenb einer unter

und fo bdmlid), und für — bie Äinigin ju haften?!"

„Sfla, h4«n ©ie mal, lieber ®raf, ©ie werben boch

nid)t behaupten wollen —" unterbrach ihn mein ©nfel.

„(3ewiß behaupte ich — polterte ber alte #err

„laßt mal erft bad ©eflnbel hoff&htg werben — ein

,»on' unb ein ,fcaron' ift tftnt fdjon eine Spielerei für

ben, berd ©elb t)at — / ^nn wirbd bei und wie in
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Grnglanb unb in granfreid): unfere Sungend reigen j?d>

um tfyre fft&befö, unb Don bem ganjen guten preußifdjeti

Abel bleibt nidftd Abrig al* ber Sttame."

„dlut bafj bie 2*orau$fe$ung fAr 3l)re gofgeruugen

fcbfen wirb: ber Äronprinj wirb faum jur ^Regierung

foinmen, unb mit feinem $ob tyaben bie Ambitionen ber

J&erren ?iberalen tyr gnbe erreicht."

£er ®raf fachte unb flopfte JDnfel SBafter freunb«

fcf>aftCid> auf bie (Bdjutter: „Sie ftnb ein guter Äerl,

®ofjow, aber ba$ 9>utt>ererftnben ifl if)re ©adje ntdu!

JDber glauben ©te mefleicfyt, unter bem jungen £errn

würbe bie @efd)id)te erfyebfid) anberd werben?! £er ifl

fyeute fonferoatio — auö OppojTtion, natürfid)! (Sr

bleibte t>iedetd)t aud) — bem tarnen na*. Aber ifl

er crji mal am SXuber, wirb er au* mit gegebenen

®r6fjen rennen miffen. 3* »erb* ja, ®ott 2ob, nidjt

erleben, aber €>te, meine Herren , »erben in jmanjig

Sauren mal bem alten Sefynöburg red)t geben, wenn

er iljnen Ijeute fagt: biö baf)in ftnb wir amerifaniftert,

unb nidjt bie Cljre, ni*t ber reinliche Stammbaum bt*

flimmen mefjr ben fflBcrt bed SBanne*, fonbem ba* gute

®efd>Aft."

„<£ö würbe unö fyeute fdjon nid)t£ fdjaben, wenn wir

gefd>Aft*funbtger wären," mifd)te ftd) fcaron SBincf*

wi$ in$ ®efprAd), ber wegen feiner $eilnal)mf an

allerlei tnbufirietten Unternehmungen fdjon etwad an«

rüd)ig war, „man muß mit ben $B6lfen fyeuten, will

man nidjt jugrunbe gef)en."

®raf Setynäburg l)ieb mit ber $auß auf ben $ifd>,

baß bie @(&fer flirrten. ,,3d) get)e lieber jugrunbe!"

Milte er. Sin peinlidje* ©Zweigen entflanb. 2Bir
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gefiel bie um>erfA(fd)te @d)tl)ett be* 2Kten. <£x fAien

mir« an ben 2fugen abjufelfn, unb reifte mir ftber ben

$tfd> tyinweg bie J&anb.

„Sergetyung, mein gnAbigfte* griufein," fagte er

Iddjelnb, „id> bin totrfCtcf) ein alter Ü&ummelgrete,

baj} id> in 2Tnn>efenfyeit junger Damen fo ein 3e«g

f*»4$e! Übrigen* — td> will* gleid) »ieber gut

machen — richten Sie 3t)rem Jßerrn Sater mein $om*
pltment au*. 3d) traf tyn öor trier ffiodjen in Stettin

bei 3f)rer SttajeftAt, er Uef mir aber babon, el)e id) itjm

fe(ber fagen fonnte, »ie glÄnjenb feine gutyrung im

3Ran6tter mar. 3n ber Umgebung ©einer SRajeß&t

fyerrfdne nur eine Stimme bariber."

3d) fyatte bi* bafjin vom pommerfdjen Äaifermaniöer,

bei bem mein SBater ba* Dfiforp*, ben „marMerten

getnb", $u fommanbieren gehabt fyatte, nur »entg gc«

l)6rt. „Der tfatfer war außerorbentttd) gnAbtg," t^atte

er mir gefd)rieben, „bie (Ernennung jum Du>ifton**

fommanbeur fann jeben $ag erfolgen/4
fyatte ÜÄama

tytnjugefügt. 34 freute mid> nun boppeft, SflAfjere* ju

erfahren. „Sie roünfcfjeit am ffnbe eine *rieg*berid)t*

erfiattung mit allen Sd)ifanen?" frug ®raf £et)n*burg

unb baute au* Sörotfrumefn unb $apierfdmt$e(n ein

ganje* S<#ad)tfelb auf, of)ne erfl meine Antwort abju*

warten.

„Sef)en Sie f)ier ber Heller, ba* ifl Stettin;

bie $apterfd>ni(ef bat>or, ba* i(l ba* Dorf $runn,

unb t>ter bie Semmetn, ba* ftnb bie £Af)en, bie ber

©eneraf »on Äfeoe bereit* im erden Morgengrauen

be* 14» September befefct l)ie(t. <£r gel)4rt nod) ju ber

alten Sorte, wiffen Sie, bie *on Änno 70 l)er roetfj,
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bajj ber, ber am frieden auffielt, bem ©iege am nidjften

tfh $ort briben t>on ber Dfifee l)er — ber SRotwetn*

fle^d reid)t gerabe für ben Kumpel — fommt ba*

feinbüße Äorpä auf ©tettin ju markiert, bad e*, nad>

bem iXatfdjluf} ber oberjten ©Atter, erobern fott. £er

Äfewe war ja eigentlich nur baju ba, um totgefdjoffen

ju »erben unb ben 9lul)m bei ©egner* ju erf)6l)en.

SHaturlidj mar biefer ©egner — wie ba* bie ®6tter

mit ifyren Wieblingen fo ju machen pflegen — nod) mal

fo jlarf ali er unb ^atte äberbied in feiner äRitte fo

»ad wie einen ©djufctyeüigen, ber, wenn alle ©triefe

reißen, immer nodj feine ©laubigen tyeraudljaut." dt

legte babei ein biefed ©täcf ©d>war$brot in bie Sttttte

ber fetnblid)en 9>apierfd)ni$el. Die 3fnn>efenben fyordrten

auf, labten unb rieften ndfjer jufammen. „9?un war

aber ein J&unbewetter an bem Sag, e* regnete dauern*

jungend, barum entbeefte baö SBetfforpä ben ©eneral,

ber fdjon eine ganje SBeile mit allem nittgen Stlimbim

auf feinen (leben Mügeln thronte, erfl nad) einigem un*

ruhigen £in« unb J&erfacfeln. §ftad)bem ei bie ©ttuation

glficflidj erfaßt b<*tte, ging eä marfd), marfd) im ©türm

»oran. ^Prinj äBttyelm — ber ©djufcfyetltge, wi|fen

©ie! — führte babei ba* ^ommerfdje ©renabterregtment,

unb id) glaube, jeber einzelne $erl barin tyatte fetyon

nad) bem Äopf gegriffen, ber befanntftd) ben Lorbeer

ju tragen beflimmt i(l, ald er morgend in bie ©ttebeln

frodj. aber 3t>r £err SSater tfilt offenbar nidjtd »on

heiligen, — er ift ein aufgemachter &e$er, für ben fdjon

trgenbwo bie ^ienftbefüffenen ben ©d>eiterbaufen ju#

fammentragen, — er empfing ben fttinb mit einem

m6rbertfd)en Jeuer, unb wa$ oon tym nid)t am *pia$e
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blieb, ba£ bitte er, weiß ©ott, nod) gefangen genommen,

wenn nid)t ein weifer £oberpriefter tym bereiten

ba*on abgeraten ^Atte. Der Ijat freiließ jum Danf

bafür ein paar fauflbtcfe (Shrobbeiten einfielen muffen!

dt gab bann nod) eine formibable dteiterattaefe — ein

th&tre par£ fftr bie gremben! — , wobei ein paar

taufenb arme ®dule ftd) einbüben foflten, ba* SBater*

lanb retten ju mftjfen; aber aud) bie Vierfüßler im Dft*

forpd geigen (td) aW bie fiArferen. Crin fcbauerfidjed

3tbfd)fad)ten wir* im GrnftfaC gewefen. (Sie feben,

Stettin fonnte ruf)ig fein, — unb ber arte J&err fyat in

ber Äritif ben @enera( »on $te»e Aber ben grünen

Älee getobt $ro$bem ward eine f)anebud)ene Dumm?
beit, wie |Ie ben Sapferflen immer ju(t6fjt, baf} er —
bm! — baß er ben — ben ©d)u$b«^9^n nidjt bejfer

refpeftierte."

Sttein Dnfet, ber fdjon bie ganje 3*tt ungebufbig

mit ben güigero auf ber ©tubflefjne getrommelt batte,

fd)ien fir ben Jßumor ber ©ad)e feinen ©inn $u baben.

„<5d)on 2Bod)en öorfyer b^be id) meinen ©d>wager ge*

warnt," fagte er, „wer ben $rin$en fennt, weiß, baß

er alle* fann, nur nidjt wgeffen."

Angriffe auf meinen Sater fonnte id) nie »ertragen.

$Bir flieg aud) jefct ba$ SMut ju #opf, unb meine

SBerteibigung ftel beftiger aud, al* e* nittg gewefen

wAre.

,,3d) finbe, eine SRAcffkbt, wie bu (le »erfangteft,

wAre eine 3>flid)tt>erle6ung gewefen. 2Benn ber ^rin$,

ber nod) nie eine £ugef bat pfeifen l)bxtn, mit lauter

fenulen beuten ju tun befAme, fo würbe ei Deutfdjlanb

mal büßen muffen."
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„Söraoo!" fagte ®raf ?el)ndburg. „©roßfpurigeä ®e*

fd)wA$!" brummte ber £>nfe(.

3(m frfitjen borgen bed ndd)flen $aged fam ein

Telegramm: „Dimflon in $D?4n|ler." ÜRit beiben gfigen

jug(etd) fprang id) aud bem SÖett. ©eftfalen: £>ad

norbtfd)e SRom — bie SBiebert&ufer — Annette Drofle

— ber aBeflf&rifcfye grtebe — bie £ermanndfd)(ad)t, — ed

war eine »erwirrenbe Steilheit bunter Silber, bie betbtefem

tarnen »or mir auffliegen. 3d) futyr nod) am SRadjmittag

nad) Aremberg. 3Äerfn>4rbig ernfl empfing mid) mein

Sater. *aum baß id) eine grage an ii)n ju richten

wagte. Unb aud) gu «ßaufe blieb er (litt, w&tjrenb mein

<5d)weflerd)en »oll Sreuoe ü&er oen SOBcdjfcI im 3immcr

umljerfprang unb STOama bie ndd)flen ^)(&ne erwog.

®r(l fpdt am Tlbenb, ald er feine gewohnte Patience

gelegt l)atte unb ftd) befriebtgt, »eil fte mit ÖÄamad

£ilfe ridjtig aufgegangen war, in ben @tut)( juruef*

lehnte, fing er an, (Td) Aber bie 3ufunft audjufpredjen.

SÖir orientierten und mit J&ilfe ber Ütangtijle Aber bie

$ert)dttniffe feiner £)it>i(ion; bid nad) 3ad)en unb ^aber*

born betjnte fle ffcf> aud; (auter ©tdbte »ott l)iflorifd>cr

$£et>eutung geirrten ju il)ren ©arnifonen. 3n SWunfler

erwartete und eine geräumige £ienflwot)nung, eine gldn*

jenbe ©efelltgfeit; ber Äommanbterenbe war meinem

Sater ald (iebendwurbtger SBorgefefcter befannt.

„Unb trogbem —?" 3d) floefte t>or bem finfleren

SMtcf, ber mid) traf, ©leid) barauf (dd)e(te er ein wenig

gezwungen unb flrid) ftd) t>alb nadjbenflid), fyalb Der*

legen ben ©art. „3t)r merft eben ntdjtd, gar ntdjtd,"

fagte er, „mit ber Sftafe muß man eud) barauf flößen;"

bamit wie* er mit bem Singer in bie 9tang(ifle: „£>ie
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13. Dunfion" ftanb bort, fett gebrucft Die 13 aber

war rot unterfingen.

«Wein Sater »erließ bie ©efellfdjaft, wenn bretjetyn

bei 3ifd)e waren, er breite um, wenn eine Äafce tfym

Aber ben 3Beg Tief, unb tnactyte brei Äreuje, wenn ifyrn

beim Sttorgenritt ald (Srfte ein alte* ffieib begegnete.

3d) titelte leife unb brfiefte fd)tneid)elnb meine ffiange

an bie feine. „Den ©puf »erben wir bannen, ^)apad)en

— auf immer."

„(Slaubft bu?!" meinte er jmeifelnb unb ftarrte mit

großen Xugen an mir vorbei ind 2eere.

3Btr blieben nur nod) wenige Sage. Der alte 9>acfer

auö Berlin, ber jebed ©tief unferer (Sinridjtung fannte

unb feine Äiflen fletd fo wieberfanb, wie er |Ie beim

lefcten Um&ug »erlaflfen fjatte, pflegte und, wenn er fam,

ebenfo entfdjieben wie freunblid) fjtnaud ju fompli*

mentieren. „gor ne ff^eßenj id ber Drecf nu jar

nifdjt," fagte er biedmal, ald er mit feinem %t\tun§$*

pafet unter bem 2frme eintrat. 3n ©erlin tieften mir

und nod) auf ber Durchreife auf. 3B4l)renb $apa (Td)

melbete, machten wir $eforgungen. Die ®r6ße ber

finftigen ffiofynung fjatte eine erljeblidje SBermefyrung

unferer (Sinridjtung notwenbig erfdjeinen laffen, unb

bie a(ten 03?66ef waren fdjon fange eined neuen ©e*

manbed bebirftig. 2(ud) an Toiletten für ben nddjften

Karneval fehlte ed und. Unter bem (£inbrurf, nun nidjt

meljr mit jebem ©rofdjen rechnen, nid)t meljr an allen

wlocfenben 2(udlagen ald bloße 3ufd)auerin vorbeigehen

ju miffen, verjüngte (id) meine Butter f6rmltd); id)

entbeefte jum erjtenmal unb nid)t ol)ne Söefd)4munci,

baß fie mit iljren breiunbvierjig 3at)ren nod) immer
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eine fchine grau mar, unb eine 3f)nung bauon burchjucfte

mich, bajj fte im ©runbe ein drmlichet Seben geführt

hatte uttb noch Xnfprftche baran ju (teilen berechtigt mar.

$ war ein ©pdtherbftabenb, afd mir und

SÖtönfler ndfjerten; ein SBalb &on türmen

ftanb fchmarg am bunfehriofetten JßtmmeL

Durch bdmmernbe ©tragen, Aber bie nur l)ie unb ba

graue ©eftaften l)ufd)ten, erreichten mir ben (Saftyof

mit feiner gemAIbten <8ingang*hatt* unb ben »on jähr*

hunbertelangen dritten ausgeht*« ©teinflufen ber

treppe.

Jrih am borgen meefte mich ein tiefer $on, mie

ferne* Donnerrotten; attmdhluh fchmoll er ftdrfer unb

tfdrfer an, unb ein <5l)or h*fl« ©timmen mtfehte fleh

hinein: bie ®(ocfen SR&nflerö, bie jur grüfjmeffe riefen.

ffloö) lange, nad)bem fte »erfaßt maren, fehlen bie ganje

Suft in geheimnisvoll flingenbe ©chmingung »erfefct.

3ch lugte neugierig jum fchmafen (Srferfenfler hinauf.

Sine breite ©trage fah ich, eingefaßt t>on hochgegiebelten

£dufern mit reichen %iexattn, (Srfern, QMdttermerf unb

3tnfenfronen; jebe* in ftcf> abgefcbloffen, bie Trennung

oom Nachbarn burch bie ragenbe ©pi&e betonenb; unten

aber oerbanben gemitbte Xrfaben, beren breite fcogen

auf tru$ig*frdftigen Pfeifern ruhten, äße ©ebdube mit*

einanber. SWtr mar, all fei mir burch einen ©lief ber

tiefe ©tnn alten beutfehen 9)&rgertumö aufgegangen:

mie e$ auf breitem Söoben ber ©emeinfamfett unb bed

gegenfettigen ©chu$e* feflbegrftnbet ruhte unb bie Einheit

unb ©elbftdnbigfett ber gamiKe flar unb fcharf ftcf>
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barau* emporhob. 2Bie reid) war bod) jened öiel ge*

lAfterte „ftnftere" fKtttelarter gewefen, ba$ für 3nl)alt

unb 93ebeutung be$ $tbenö fo n>unbert>ott*l)armonifd>e

Xuäbrucföformen fanb!

(£tne tftrdje, Aber bie brr ganje glaubenflfelige

9ieid)tum ber ©otif auSgegoffen festen, fcf>Co@ mit

fdjlanfem 3urm, burd> bejfen SDfaßmerf fyod) oben

be* £immeld lid)te fclAue (fragte, unb fraftt^oü

aufwArt* wadrfenben (Strebepfeilern bir ©trafle gen

Horben ab. Sttußten ftcf> nun nidjt ringö bie $ore

iffnen, um fromme fceter jur grütjmefTe gu entfajfen, —
grauen in langen, reiben ©ewAnbern, mit perlen*

getieften ©urteln, ba* Jjaupt jAd)tig umfyullt, baö ©e*

betbud) mit funfh>ofl*gefd)miebeter €>ilberfd)(ieße in ben

£Anben, — SRAnner mit bunten gefeiltsten SBAmfen

unb ber niefenben geber auf bem fcarett? 3d> »artete

oergebend. SRur ein paar SBeiber in jenen tonfofen

ftleibern, bie ba$ (£nbe beä neunzehnten SatyrbunbertS,

pafienb gum monotonen <5til feiner tfafernenjtAbte, er*

funben bat, »erfdjroanben fjinter ben Ätrcfjenturen. ©cfjon

roottte id) midj, unmutig Aber ben gerflirten 3<*uber

jurAcf in* 3immer n>enben, ald mein SMicf nod) einmal

gefeffelt warb: au* ber engen ©äffe gegenAber roanb

ffd) lautlo* ein 3«g grauer Tonnen; bie 3ipW i^rer

Rauben weiten im ftRorgenwinb, eng aneinanber ge*

brueft, bewegten fic ftcf) unl)6rbaren ©djritteö oormArtä,

— eine Äette oerflogener 92ad)toägel, bie lid)tfd)eu Aber

ben ©oben ftxid), btd fit ba$ bunfle ^irdjentor jen*

feit* oerfd)lang. Unb einfam wie uorfyer lag nun bte

©trage.

Unfer erfter @ang an bemfelben borgen galt unferem

»raun» OWrmotren einer GojiaNfttn 23
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fftnftigen J&rtm: bem ehemaligen tflofier ber Buguftine*

rinnen, ba* faft uierfyunbert 3al)re fang bem flrengen

£)rben ber bäßenben Tonnen gefyirt tyatte, etje e* ber

pietdtlofen, fdbelraffelnben ^reußenpolttif jum Dpfer

fiel. 93or bem langgeffrecften grauen £au* mit feinen

birfen dauern unb Keinen genftern tfanb hinter ein

paar mächtigen hinten tyalb &er|tecft bie uralte bunfle

€>en>atüfird)e; bie fyofyen ©artenmauern be* Srbbrofien*

fyofed— eine* jener jal)lreicr)en prunfooHen ©tabtfdjtiffer

weflfAlifdjer 2lbel*gefcf)led)ter — umfdjloffen hinter il)r

ben engen 3Ha(. fflux jdgernb betrat id) ben breiten,

fltefengebecften ftiux unfere* J£aufe*; bie taute erflctrenbe

©timme be* 3ntenbanturbeamten, ber und führte, mad)te

mir benfelben fdjmerjljaften Grinbrucf wie bie ©timmen

alt jener &irrf)en*, ©aflerie* unb <5cr)loßbiener, bie eigen*

ba$u berufen ju fein fcfteinen, ben fcefudjer t)or ber

Siefe irgenb eine* (Sinbrucf* ju bewahren. 3 er) ließ it>n

t)oranget)en unb blieb allein. €* war ein fyeller Jjerbft*

tag braußen, bie ©onne uberflutete ba* große treppen*

l)au$, aber in bie 3immer hinein brang ffe nierjt; l)ier

wet)te jene fdjwere tüf)U Suft ber ©rufte, bie nie ein

©onnenßraf)! berührt. 2(Ue 2Bol)nr&ume lagen nad)

Horben, — fein »armer ©ruß locfenben bebend burfte

bie Tonnen berühren, beren 3ellen !>ier gewefen waren.

<5ine bat>on mochte n>ot>C ben fr6mmften jur üBoljnung

gebient fyaben: auf einen windigen J^of fat> fte fyütau*;

gerabe gegenüber, gum ©reifen nal), fiel ber SMicf auf

ba* t)of>e gotifd)e genfler ber tfloflerfapelle, au* beffen

(erbrochenem ©taägem&tbe bie fdjmerj&erjerrten 3nge

eine* ^eiligen Märtyrer* nod) $u erfennen waren. „#ier

ifl ber Jur &ap*Ü* oermauert/' fjatte icr) »on
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ferne brtt Beamten fagen l)6ren; „bie 2eute erjagen

ftd) nocf) immer, baß bie Tonnen n&djtftdjerweile l)ier

umgeben unb flagenb an ben SBAnben fragen, »eil ifjnen

ber 9Beg Derfperrt würbe.'1

Unten im ©arten trafen wir und wieber. jDoä 5Baf)r*

jeidjen SDtönfter* — bie ?inbe — fdjmöcfte aud) iljn,

aber jefct, ba ffe fa^C war, »erfldrfte fie nur ben Sin*

brucf leblofer ©tifle, ben bie dauern ringsum fyerüor*

riefen: bie ber Äöraffterfaferne auf ber einen, bie be$

9>roöiantmaga$in$, in ba* ein glügel be* Äfoflerd um*

gewanbelt worben war, auf ber anberen Seite.

„£ier war ber Jfirdjtjof beä Ätofterd," fagte unfer

guljrer. „2ff$ »or ein paar 3af)ren Srjellenj 3Md)tor

burd) ba$ $or bort Ijereinfufjr, fenfte fldj ber ©oben,

unb bie SRAber wüßten öermorfdjte ©ärge auf."— „<5tne

gemütliche Dienftwofynung, — ba$ muß id) fagen," »er*

fudjte mein SBater $u fdjerjen. 3d) füllte, baß e$ aud)

ibm fd)Wer wie ein Ulb auf ber ©eefe lag. „SD?ir ge*

fällt ffe audnefjmenb," fagte meine Butter l&d)etnb,

„bie armen $oten fdjrecfen mid) nid)t, unb bie SBofynung

ijl prad)tooll."

Die Jjanbroerfer brachten tton nun an £4rm unb Seben

hinein. 2Btr blieben nod) ein paar 2Bod)cn im Jßotel,

unb id) benufcte bie 3eit, um in allen ®affen unb tfirdjen

umt)crju(lreid)en. dlit l)atte id) fold) eine ©tabt ge*

fetyen: in Eugdburg, in Dürnberg Ijatte bie neue 3"t

unter ber gtffy™ng bet ricfftdjtälofen Eroberer Snbuflrte

unb Sedjnif bie alte metjr unb mefjr jurucfgebrdngt,

überflutet, üernidjtet, — t)ter flanb ba$ ?eben (litt, fein

Jabriffd)lot erljob ftd) mit all feiner barbarifd)en ^Profcen*

Ijafttgfeit neben ben Äirdjentirmen; f)inter l)ol)en @ifen
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gittern, in »ornefymer 3«fäcfflf$ogent)eit prangten bte

SKenaiffance* unb 9tofofofd)l6fier ber Äctteter, ber Jjeere*

man, ber Drofte*2Kfd)ering, ber Homberg, ber 3n>icfer,

ber 93eöernf6rbe, ber Sd)mtftng, ber @alen, ber $4rften*

berg; jwifdjen I)unbertjAl)rigen Stnben ftanben tfirdjen

unb Äapetten, erfüllt öon ber $rad)t unb ©d)6nl)eit

romanifdjer unb gotifcfter Äunft; in abgelegenen Jöütfcln

tauften alte Äl6(ler auf, beren gra$Äberwud)erte J&dfc

»on &reu$gdngen wie t>on fd)ügenben Ernten umgeben

waren; mand) a(te gefhmgämauer lugte braußen t>or

ber Stabt jmifcfyen bicfem <5feu unb biestern ©ebufefj

Ijerwor, unb t)eun(id) »erträumte tylh§d)cn gab eö neben

platfdjernben Brunnen, unter SBeinlaub umfponnenen

Söogen, n>of>tn fein anberer Saut be$ ?eben$ brang.

Daß bie blaue fclume ber SRomantif l)ier SBurjel gefaßt

fyatte, afö braußen in ber ffielt bie 3ufftarung umging

unb fte mit Stumpf unb Stiel ausrotten trachtete, baß

greit)eit$fd)wdrmer, wie bie fcriber Stoiberg, flcf> l)ier

ju gißen ber gurfltn ©allein in bie Ueffeln ber fat()o*

lifcfyen Äirdje fcfylagen ließen unb Hamann, ber SÄaguä

be$ Horbens, l)ter feinen frommen 9tyantaften (ebte, —
wer t>er(tunbe e$ nid)t, bem Sföänfler feinen Sauber

enthüllte?

SO^it ber JertigfteHung unferer üBofynung f)atte bie

genußvolle %tit täglicher Sntbecfungäreifen ein <?nbe.

Die l)du$lid)en unb außerfyduältdjen ^flicfjten nahmen

mid) wieber in Xnfprud}. „3Bir feierten ben geffrigen

Grinjug in unfer Älofter mit bem erfhm fcefudj ber

©arnifonfird)e unb l)6rten in einem fatjlen, falten,

nüchternen SRaum eine ebenfoldje $)rebtgt," fdjrieb irf)

an meine tfujine. „Dann famen fcefucfye über $öcfud)e,
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— feiber nur foldje, bei betten e$ einem gebt wie bem

erwadjfenen Stöenfdjen »or bem SDtorionettentljeater: allcö

3ntereffe t)4rt auf, fobatb ber Unternehmer bie puppen

wieber in ben tfafien legt Tim ttebflen m6d)te tcfj je$t

(litt in ber genflermfdje meiner 3ette ftfcen unb lefen,

lefen, lefen. 3d) l)abe eine Söibltotfjef entbecft — im

ÜBeretn für 3Biffenfd)aft unb Jfttnfl —, bie mir um fo

metjr jur Verfügung fleljr, alä jte niemanb fonfl ju be*

nufcen fdjeint. din junger Beamter mit einem (Irengen

Uferen ge(td>t, ber mid) juerfl fefyr abweifenb befjanbelte,

i(l jefct mein befler Berater. Du f>&ttefl fet)en fotten,

wie feine fonfl fyalb gefdjlojfenen Äugen aufleuchteten,

alä id) bie 6d)6nf)eit $D?4nfler$ prted! ,3Benn Bit erfl

ganj $Öeflfalen fennen würben!' meinte er, unb babet

fyufdjte ein fjeller €>d)ein finblidjer ©djwärmeret i()m

über bie 3ug*. @f gab mir <5t6ße t>on $3ud)ern mit,

aud benen id) Sftatur unb Jfttnfl feiner geliebten roten

<$rbe fennen lernen foCL ÜBaä mid) aber nod) weit

me()r anjieljt, ftnb bie $al)lretd)en SBerfe allgemeinen

fulturgefd)id)t(id)en 3nbalt$, bie ber Katalog ber SMblio*

tf)ef aufweifl. Sttetn Berater erfldrte freilid) mit atter

Q3eiltmmtl)ett, ba$ wäre nidjtä für mid), e$ feien $ud)er

barunter, bie bie SRulje ber ©eele gefAljrbeten; er würbe

blaß unb rot, al* id) ibm oerftdjerte, baß mir nidjtd

wunfdjen$werter fei; unb al* id) oon bem alten Söiblio*

tfyeföbtener SecftjS ©efd)id)te ber Buffldrung unb $plorö

Anfinge ber Kultur oerlangte, ftarrte er mid) an wie

eine Ghrfdjeinung unb (lotterte fd)lieg(id): „2Cber — aber

ed finb nid)t einmal ©über brtn!" §ft&d)t(id)erweile fjabe

id) ffe oerfdjlungen, mein Serflanb r>at gu iljnen ja unb

jeljnmal ja gefagt; — meine @inne aber fd»welgten im
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weiljraudjgefdjwSngerten D&mmerbunfel bed Domd.

Unter biefem fdjeinbaren SBiberfprud) fyabe id) gelitten,

btd mir Mar würbe, baß ed gar feiner ift: alle leiten

unferer Sftatur bebörfen ber Sftaljrung, unb bie &unß

ffl bie 9tal)rung ber ©inne. Religion aber ifl im

©runbe nid)ti ald Äunfl unb geflaltenbe 9>^antafte.

SD?tr mar ber 9>roteftanti$mu$ nie fpmpatifdj; baj} er

im ®runbe nidjt nur eine Vergewaltigung beutfdjen ®eifted

unb ffiefend, fonbern audgefprodjen areligWd ifl, würbe

mir »on biefem ©tanbpunft aud erfl »iiiig Kar.

Leiber muß id) mir jum Denfen unb fernen jebe

©tunbe erf&mpfen. 93or fXdumen, Soilettenfrimdframd,

Seute einarbeiten, $efud)e machen unb empfangen fomme

id) am Sage faum ju mir felbfl. Dabei f)aben ftd) mieber

ein paar lanblAuftge üBeidljeitdfpritdje ald fabenfdjeiniger

<piunber erwiefen: ,9?ad) getaner Arbeit ift gut rufyn,'

— ,®ut ®ewiffen, fanfted fXuljefiffen* — ,<Pfltd)terf4llung

begliicff, — lauter fauflbtcfe Sägen, bie man und wie

«Btnben um bie 2(ugen (egt, bamit mir bie 9Bat>rt)eir

nid)t mel)r fefyen fAnnen, — bie 3Baf)rl)eit, bie und jetgt:

$ue Deine Arbeit, bann erfl ftnbefl Du fcefriebigung,

— erfülle Deine Söeflimmung, bann erfl mirfl Du glicf*

lid) fein."

ÜRit fteigenber SBirtuofttdt führte id) ein Doppelleben:

id) »ergrub nud) flunbenweife in meine Söiidjer, id) lebte

mit meinen ®ebanfen in ifynen, wdljrenb id) «Oute gar*

nierte, fdjneiberte, ober mit ben Vorbereitungen ju ben

immer jafylreidjeren ®efellfd)aften, Dinerd unb ©Aßen

befdjiftigt war. 3lber mit bem 3lugenblicf, wo id) im

Jeflfletb in ben ffiagen flieg ober bie erflen ®Afle bei

und erfdjienen, $og id) ben ©djliijfel ju bem ®e*
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fycimfad) meinet Snnern ab, unb tttcf)td blieb Don mir

übrig alö bie ©alonbame.

9>Änftltd> mit bem Dreif6nig*tag iffneten ftc^ bic

3beldl)6fe SBänfter*. Der Äarne&al gog ein. Äeiner

t>on benen, bie weife SÜ?aß galten unb «Opgiene unb

Sttoral ju Jßofmarfcrjctllen ernennen/ bamit bie brauen

9J?enfd)enfinber ficf> and) ben QÄagen nidjt »erberben —
fonbern ein ungeftümer, ein »Über, jAgellofer, ber jung

unb alt in feine Dienfle jmingt, ber und äberfommt wie

ein SXaufd) unb und feltg*m4be jurücf (ißt.

@ine alte Segenbe, bie im SBolfe 2Be|tfalen$ nod)

immer lebenbig ift, er$Al)lt, baß ber Teufel einmal bie

3unfer ber ganzen 3Belt in feinen ©acf geflecft fjabe,

um (Te ber £6lle ju Aberliefern. 211$ er ju(l über

$Bc(*falen flog, jerriß ber (Bad, unb e$ regnete SXitter.

Darum gibt e$ nod) t)eut auf ber roten (5rbe eine fo

große Spenge t>on ibnen, unb fein $6nig$l)of f6nnte

eine »orneljmere (Sefettfdjaft um ftd) »erfammeln al$

SWAnfter jur Äarneöalfyeit. 5Ba$ aber iljrem alten 3bel,

beffen Urfprung ftd) oft biö in bie bunfetn 3^iten ffiitte*

finbä be$ ©adjfenljergogä üerliert, ben ©lang »erlebt,

i|t ber gelieferte SXeid)tum öieler Generationen. Der

preußifdje, ber fd)le|tfd)e, ber märftfdje Jeimann mit

feinen großen J^dnben, feiner breiten (Statur, feinem

biefen ©djdbel uerrät nod) oft, baß fein Sorfafjr wie

ein fcauer arbeiten unb leben mußte, unb fein berber

2Bife, feine SBerftAnbntelofTgfeit für bie feineren fünft*

lerifdjen Steige bed bebend laffen nid)t fcergeffen, baß

neben 3ljt unb «Pflug fein einjige* #anb»erf$geug ba$

<5d)n>ert geroefen ift. ©eine« roeftfdlifdjen <5tanbe$*

genoffen rafjtge <5d)lanfl)eit, feine ber garten Arbeit feit
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3af)rf)unberten entwÄfynten «£4nbe »erbanft er bagegcn

ber greigebigfeit bed üppigen $obenö, ben Scharen

ber £6rigen, bie tf>tt bebauen mußten; unb bie ©ragte

feiner gefellfd)aftltd)en formen, bie @d)Ant)eit feiner

Umgebung erinnert an bie prunfootten Jj6fe ber $ircfjcn*

f&rflen »on $4ln, öon $aberborn / »on fDtänfler, wo
feine 3f)nen erjogen würben, unb an bie fftn(Herifd>e

Kultur, bie bie fatfjolifdje Ätrdje um ftd) verbreitete.

Stöit einem angeborenen ©inn für ©toffe unb gfarben

fleiben ftcf> feine fd)4n gewad)fenen, ein wenig fteifen

grauen unb $6<f)ter mit ben feinen, regelmäßigen, ein

wenig leeren ©eftd)tern; Herten unb Sbelfleine in l)err*

lidjer alter gaffung fdjmücfen if)re »ollen blonben Jjaare,

i^re fdjneeweißen Warfen unb 2(rme. Die 3R6bel, bie

©djaufläcfe, ba* reiche ©ilbergerit in tl>ren J&äufern

ifi ererbter gamilienbejtfc auä ben ©lanjjeiten ber ©otif,

ber dienaiffance, be$ Stofofo; »on ben farbenfatten

Sobelin*, bie bie $B4nbe ber edle betfen, ffe^t bie

gange Vergangenheit herab auf ba$ junge ©efdjledjt,

bad ihr audj geifiig nid)t untreu geworben ift.

@ie (Inb alle gläubige $atl)olifen; fte t>erfdumen bie

iD?effe nicht, aud> wenn |Ie bie Sttädjte burdjtanjen;

barhäuptig, ©ebetbud) unb SRofenfrang in ben Jßdnben,

fdjreiten bie t>ornet)m|ien mit in ber großen ^rojeffion

am Montag nad) bem SKeliquienfefte unb am Sage

ütfarii Jjeimfud)ung; bie Äirdje ifl il>r eigentliche*

SBaterlanb; in ben Sauren beö Äulturfampfeä behanbelte

ber weftfälifdje Ebel bie preufHfdjen Beamten unb £>fft*

giere wie geinbe, unb eine gewiffe mißtrauifche 3urü<**

Haltung geigte fid> fjitx unb ba and) je$t. 2fber fle galt

weniger bem preußifchen ^)rote(lanten im allgemeinen,
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al* bem einzelnen, ber mit taftlofer ©roßfpurigfeit auf*

trat, ober — beffen 2(bel$biplom ntcf>t ganj reinlid) er*

fd)ten* «Oter t)errfd)te nodj pollfommenfie (££ftu(foitAt,

— ein ©ärgerlicher, ein ftteugeabelter war nidjt gefell*

fcf)aftöf&t>i0/ unb bie* ungefdjriebene ©efe$ mürbe bett

<Sinl)eimifd)en gegenüber am fhrengften gefyanbfyabt. Sine

Drganifation weflf&Ufcfter Tanten, bie angeftd)tö beä

®lcid)l)eit$taumel$ ber franjjflfdjen 9tet>otutionöepod)e

gegrunbet worben war, fonnte Aber ©ein unb 82tcf)tfetn

entfd)eiben. 3I)re gefk waren unter bem 9?amen ber

©Alle bed Damenftubö weit unb breit benimmt unb —
gefürchtet, ffier ba$u nidjt getaben würbe, war ein«

ffir allemal bopfottiert; rictyaltloä gefellfdjaftlid) aner*

fannt war nur, wer aud) bei ben intimen Seranfiat*

tungen nid)t fehlte. Der Älub hatte bie 3Rad)t, SKit*

glieber be$ mejtfAlifchen 3bel$, bie fld) irgenb etwad

Ratten jufchulben fommen lajfen, burd) geheime Hb*

(limmung auf Sftonate ober 3ai)re Don allem JBerfeljr

mit feinen €>tanbe£genojfen aufschließen.

Die SRicfflcht auf biefe tiefwuqelnben Suffaffungen

— fpufte nicht hier fogar bie Erinnerung an bie Sehnte?

— führte gu merfw&rbigen &onfequen$en: man tyatte

$war burchgefefct, baf} aud) bie nicht abetigen £)fftjtere

nicht »Allig pon ber Oefefligfeit auägefchloffen würben,

aber fle würben nur ju großen ©allen gebeten unb

hAtten e$ aud) bort faum wagen bürfen, eine n>e(lfdttfd>e

Dame jum $anj ju führen. Die merten ÄArafjtere

unb bie fogenannten 'Papft^ufaren aud 9>aberborn, —
Regimenter, fo pornetym wie nur irgenb einö ber ®arbe,

in bie nicht einmal ein unabliger tnjdl>rtger Bufnatyme

fanb, — waren bie allein ,t)offAl)igen'. Unb fo war e*
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betttt and) nid)t bie Stellung meine* SBatert, fonbern

fein Sttame unb ber Stammbaum meiner SWutter, bte und

rafd) alle Süren öffneten. (Seifttge 3nfprid)e an unfere

®efedfd)aft $u fiellen, Ijatte id) aufgegeben; bieaiijrtflette,

bie mit Reißen ^Bangen unb brennenber $ebendlufl jum

Älang fifler SBafyerwetfen t>on einem Ära in ben

anberen flog, war ntdjt biefelbe, bie bafyeim mit

flopfenbem J^erjen unb unfliUbarem ©eiftedburft Aber

ben $&d)ern faß.

T*it 2Ctmofpl)4re ber SBorneljmbett unb bed 9Uid)tumd,

bie Sleganj ber Singer, bie Sd>6nl)eit ber 9Renfd)en

unb ber SXäume befriebigte meine Sinne; ed gab Sage

unb Stunben, wo bie pricfelnbe, ftebernbe Su(l bed

tfarneöald midj ganj unb gar gefangen nafym, wo eine

Sangmelobie mid) wie ein eleftrtfdjer Schlag btd in bie

gußfpifcen burdjjucfte unb alle übrigen 2ebendt6ne erfdjlug.

2Bir tanjten tAglid); in ben gafhtad)tdtagen fielen fogar

bie Sd)ranfen jwtfdjen ben ©efellfdjaftdflaffen unb unter

9>apierfd)langengefd)offen unb Äonfettiregen wagten nur

und unter bie madfterte üftenge ber Straße. TLUt J^6fe

unb #Äufer ftanben offen; überaß fonnten bie Stöadfen

(id) felbft ju ©a|U laben, unb bod) artete bie fprubelnbe

ßufligfeit nie in rof)e Späße aud.

2ünga|tnad)tdbiendtag gab ed ein Jrul)(Iucf tmÄurafjter*

fajtno, wo bie Seftpfropfen fnatterten wie Salden, unb

barauf einen audgelaffenen Sang im Sanbe ber 9teitbat)n,

wo bie Herren um bie SBette über Jßirben unb ©rdben

fprangen. Bbenbd war ber lefcte ©all bed Damenflubd; nod)

einmal würbe getankt wie rafenb, alte ®raubdrte matten

ben Süngften ben SXang babet ßreitig, unb bie Jälle

ber Blumen, bte und gefpenbet würben, ließ |td) faum
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faffen. 2D?ir (leben gunfen twr ben 2(ugen, unb td) fällte

nid)ti mei)r al* bie wiegenbe, fdjleifenbe Bewegung

unb ben fyeißen, feuetyenben £tem metner $dnjcr. 9>I6$*

Itcfj, mitten im wilben 3bfd)ieböga(opp, ftanb atteä (lifl,

wie öon einem 3aubcr gebannt, bie Sföufif brad) ab,

mit furjem ©ruf} fjufcfjten bie Damen !)inau$, rafd)

warfen bie Herren ben Hantel über bie ©crjultern —
jwilf fd)fug bie tiefe ©forte twm Domturm, 3fd)er*

mittwod) ttingelte ba* fc^ride ©ricHein *>on ber Sieb*

frauenfird)e.

2Bit einem ©djtag festen ba* {eben erlogen, ©tili,

mit »erlangten Jenflem lagen »on nun an wieber bie

2(bete!)ife. übxt brüben im <$rbbroßenf)of regte fidjä

nod): geflem t)atte bie fd)fanfe $od)ter beä £aufe$ mit

und getankt, l)eute nafym (le im Älojler ber Urfulinerinnen

ben ©dreier. 2Bie eine glicflidje fcraut warb fte Don

all ben 3t)ren geleitet, unb fte felbft l&djelte wie eine

fold)e. SDttt einem ©lanj fcerflirter ^reube auf ben

3Ägen leiteten itftt ©rüber — bie ibermutigften $än$er

fonjl — bie SRinifirantenbtenjie bei ber ^eiligen #anb*

(ung. Unb bod) wußten alle, baß eö ein 2fbfd)teb für

immer war, benn in (Irenger Älaufur »erbringen bie

Urfulinerinnen ifjr nur bem ©ebet unb ber SMiße ge#

n>eit)teö Seben.

2Bä()renb ber ftatfenjeit famen Äapujütermindje nad>

SRftnftar, bie beflen Ätrdjenrebner tyreä Drben*. ©te

fprad)en t>on Dier Langeln breimal be$ $ag$, unb Äopf

an Äopf br&ngte ftcf> jebeämal bie Spenge unb ijitit ge*

bulbig ftunbenlang flefyenb au*. 3* ging wieberfjolt in

ben Dom; bie fanatifdje Söerebfamfeit biefer blaffen

?D?4nner in iljren braunen Hutten war überwAltigenb.
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&\t fpradjen rücfftcfitdtoö unb griffen mitten tn$ Seben,

unb eine SBirfung ging »on itynen au$, bie nidjt nur

in bem wadjfenben 2fnbrang gu il)ren fcetdjtftuljren §um

3u$brucf fam, fonbern aud) in ben JßanMungen ber

Grinwofjner «Dtönfkr*. üBir I)6rten l)4uftg, bof ge*

ftofjlene* ©ut jurüefgegeben würbe, SSerfeumber ben SBer*

leumbeten um SBerjeibung baten, Sreufofe $u ben Der*

fährten SDtöbdjen jurfitffefjrten. „d$ gel)t ein 3«g nad)

tföal)rl)eit unb Befreiung burd) bie SBelt, bem, iljrer

felbfi nidjt bewußt, aud) bie adfetifdjen Liener ber £ird)e

forgen muffen. 3un>eifen, wenn fte mit überwdlttgenber

Äraft bad (£[enb armer Arbeiter fd)ilberten, unb ben

SKetdjen, bie nid)t feljen unb t)6ren wollen, mit ben

©djrecfen aud) ber irbifd)en (Sorgen brofjten, fdjien ed

wirflid) (Sfyriftt lebenbtger 3tem ju fein, ber jle befeelte.

Üflir trdumte babei t>on einer fernen 3ufunft, n>o in

^eiligen J&atten, wie biefe, SBifftonäprebiger ber JJreibeit

ju ben Saufenben fpredjen werben." <5o fdjrieb td) an

3Ratl)ttbe. 3n Sflünfler aber »erßanb man meine fy&uftgen

Äird)enbefud)e anberd. 3ufad — 3Tb(Id)t? — führten

mid) mit fatfjolifdjen 9>rieflern gufammen, unb id) merfte

balb, weld) lebfyafte* Sntereffe jie an mir nahmen, ©ie

boten ftd) mir $u Jttfyrern in Äirdjen unb Capellen an

unb »erwiderten mid), wenn id) fam, in religi6fe ®e*

fprddje. 3u$ meiner Stellung jum 9)roteflanti$mu$

mad)te id) fein £et)l, unb alä id) einmal freimütig er*

fldrte, baß ber $att)olt$idmuä mir weit anjieljenber fei,

meinte mein S&egleiter »orftd)ttg: ,,©te fottten fld) mit

unferer Äirdje ndtjer »ertraut madjen, wenn fte 3f)nen,

wie e$ ben £nfd)ein t)at, bie 3bee be$ @t)riflentum$

beutlidjer reprdfenriert." — „£>te 3bee beä (5r>rtflcntunid?!"
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erwiberte id) fddjelnb. „Sttein, £od)tt>4rben, mit il>r fjat

bte fatljofifdje £ird)e nid)t* gu tun! Unb gerabe bad

ift e$, »ad id) an ifyr Hebt unb bewunbere." ©prad)*

lod (larrte ber 9>riefter mid) an. ,,3d) begreife nidjt —

"

brachte er fd>Ite@ltd> Ijeröor* „Darf td) e* 3tynen er*

HAren?" @r nicfte juftimmenb.

„SRetner 2fnfTcf)t nad) iß bie urfpr&ngttdje ?efjre (5l)rtflt

mit it)rem 2föfeti$mud, tf>rer !Berad)tung beä Sebent

ber JJreube, ber ©d)6nt)eit, t^rer SWenfdjenfeinbfdjaft, —
bei aller Betonung ber ÜRenrdjenftebe, — ber Sftatur ber

abenb(dnbifd)en SBilfer fo »iberfpredjenb, baß fie (Id) in

ifjrer Ületn^ett gar nid)t burdjfefcen fonnte. 2Bir (Inb

Reiben, fmb ©onnenanbeter; mit ben @efd)6pfen unferer

$riume beleben mir fttib unb 3Ba(b, 9erg unb $af.

Maxi ber ©rofje ()at baä rafd) begriffen, unb feine Sftifflo*

nare mit iljm. ©ie Ratten l)Auftg genug felbft ©adjfen*

blut in ben Xbern. Darum bauten fie an ©teile ber

Heiligtümer 2Botanö, Donar*, ©alburd unb JJrepad bie

Sempel 31)rer bieten ^eiligen; barum erhoben fie nidjt

ben Oefreujtgten, fonbern bie Butter ©otte*, ba* ©pm*
bol fdjaffenben Sebent auf ben $f)ron be$ Himmel.

Darum fdjmficfen bie Diener bed flftanneä, ber nid)t

ijatte, ba er fein £aupt tydtte Einlegen finnen, tl>re ©e*

roAnber, tyre 2UtAre unb tl>re tfirdjen mit @ofb unb

(Sbelfleinen unb jogen bie tfunft in iljren Dtenft. SBom

©tanbpunft (Sljrifli au* Ratten 3^re SBiebertAufer 9ted)t,

bie bie ©Uber jerfWrten, aber bie febenäftarfe Sttatur

tt)rer SBolttgen offen ijat fie in* Unrecht gefegt. Unb

miffen ©ie, n>a* mid> in meiner 3(uffaffung Pom (jeib*

nifd)en (Sljarafter beö ,fatt)oliji*mu* unb feiner Sebent

fAljigfeit infofgebeffen beftArfte: ber eben »ersoffene
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jtarne&al! 3n feinem proteftantifdjen Sanbe ift ber*

gleichen miglid), au* wenn e* auf benfelben breiten*

graben liegt, wie SBänfter, wie Min, wie £6ffelborf,

wie £D?und)en. 33or (auter Serjldnbtgfeit unb 9*ud)tern*

fjett (jaben wir bie greube »erlernt, bie ein ©eftanbteü

fjeibnifdjer SKeligt6|ttdt ifl."

3e$t war bie Steide an meinem ^Begleiter, überlegen

ju ldd)e(n.

„£)b (Sie, infolge irgenb welcher aerwirrenber Seljren

fogenannter wiffenfdjaftlidjer Suffldrung, £eibentum

nennen, wa£ d^rtft^fat^oftfd) tjt, bad b&rfte junddjft »on

geringem Gelang fein, fofern <5te nur an bie $ef)ren

ber tfirdje glauben, ffiir »errangen t>on ben Sttotnjen

ntdjt bie (Sebanfen* unb ®efdf)f$ttefe be$ erprobten 93e*

fennerä."

„2(ber id) glaube ja an 3f)re ^eiligen nidjt, wenn td)

if)re ^jijlenj aud) öerftelje!" Verbriefter fd)6ttelte ben

grauen ßopf. „3Bnr werben einanber nie ndfjer fommen,

#od)wärben. 2Bo Sie iXeligton feljen, fefje id) £unfi,

unb Sfyr ©Ott unb Sfyre ^eiligen (Tnb für mid) nid)t

uberirbifdje SBefen, bie id) anbeten mug, fonbem ©ebübe,

bie unfere ^fjantajte erfdjuf, wie bie #anb be* ÜEaler*

bie Ijeilige Jungfrau brfiben. T)a$ Sfyre Äirdje biefe

<3d)6pferfraft nidjt unterbanb, fonbem fdj&fcte, ndfjrte,

anfeuerte, ift ein SBerbienft, ba$ ffe mir efjrwürbig mad)t

Sie werben aber nun felbft einfet)en, baß ftd) aud fold)em

Stfaterial feine ^rofelpten madjen laffen."

9Ban fd)ien mid) tro$ attebem nid)t aufzugeben, 3d)

würbe in ber ©efeflfdjaft SBeftfalen* mit meljr Sutereffe

unb 2fufmerffamfeit bezaubert alä fonft ein jungeö SRdb«

djen unb war »iel ju eitel, um bie Vorteile btefer %ui*
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nafymefiettung nidjt angenehm ju empftnben. Dag id)

mid) im (litten immer weiter aud bem geiftigen &ann*

freid meiner Umgebung entfernte, bemerfte niemand

SWit wem l)4tte id) mid) aud) efjrlid) audfpredjen Mnnen?

SEein Sater war in feinen ftrd>ricf> unb politifd) ton*

ferbatitten 3nfd)auungen immer fdjroffer geworben, unb

je tfitjtt bie Stellung war, bie er einnahm, je mefjr er

nidjt* anbere* um jtd) t>atte ald Untergebene, befto

felbfttyerrlidjer würbe er, beflo weniger bulbete er SflBiber*

fprud). STOeine Butter würbe bon fleigenber 3fattpatl)ie

gegen meine ©tubien bel)errfd)t, jeben fcädjertitel mufterte

fte mit grißtem Mißtrauen, unb id) fonnte (idjer fein,

mit irgenb einer „wichtigen" ^&u^rid?en Aufgabe, wie

9Bdfd)e flicfen, ©taub wifdjen ober bergleidjen, immer

bann betraut ju werben, wenn id) am metften gefeffelt

war. Unter unferen Dielen Q3efannten war niemanb,

ben id) fär würbig unb fAljig gehalten fyätte, an meinen

Sntereffen teil ju nehmen. <£$ gab fdjon »erblüffte ©e*

(id)ter genug um mid) Ijer, wenn id) etwa über politifdje

SageSereigniffe mitjureben ben SERut faßte«

©o würbe id) benn immer launifdjer, retjbarer unb

tjodjmütiger. SRidjtd al* meine pef|Tmi(tifd)en Bnfldjtcn

über bie 2Renfd)en Ijatte id) auögefproctyen, wenn id) auf

einem 3)?a$Fenfe(t be$ legten SBinterä an bie SRofen, bie

id) »erteilte, (latt ber dornen Serfe wie biefe geheftet

Ijatte

:

Die 2Renfd)en tragen im Ceben

Sine 9Ha$fe oor bem ©efid>t

;

Sünfd)' nidjt, fte |u bemaMteren,

Denn, wiffe, e$ loljnt jid) md>t!

*
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Unb fürdjtefl bu bie SRofe,

ffietl fletd ifrr Dom btd) frtdjt,

pflutfe bir ®änfeblumd)en,

Die, Seuerfter, flehen ntd)t!

Du träumfr »om geuer ber Siebe,

Da* frod) ein jeter pretfr?

ffitfie, in unferm SöMunbert

3(1 e* ein 3rrlt«t meid.

* *

Sraue feinem bter von allen,

Dann erfl redjt nid)t, wenn bie Hftaäfe fiel;

9?temal§ wirb bie jroette ÜRaöfe fallen,

Unb »a$ SDa^rbett Meint, ift SKarrenfpieL

„$m SBunfler tfl'd ftnfter,"

23er mußte ba$ md>t?

Dod) fag mir, mo in ber ffielt

3fl e* ltdjt?

eidjt war für mid) nur bte SBelt ber ©ucf)er; <?r*

fenntniffe, bie idj gewann, erfuttten mtd> mit tiefer

tyeißer greube, unb bie ©efynfucfjt wudjä l)ütau$ au$ ber

@nge bed bebend; »on ber 9>f)antaf?e na^m fte bie

leucfjtenbften färben, um Sföeufdjen ju malen, bie t>on

Sbealen erfüllt, mit ben reichen SBaffen be$ ®eifte*

au$ge|rartet, eine bunfel geahnte anbere ÜBett $u erobern

ausgingen. SDfein Sagebud) unb bie Briefe an $Ratf)t(be

waren bie Vertrauten meinet eigentlichen, verborgenen

bebend.

„3cf> bin in meinem <5tubium ber &u(turgefcf)td)te

beim fünften großen SBerfe angelangt/' fdjrieb id> ba*
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mald, „mein 3nterefie bafür ift immer im 3Bad)fen, unb

immer wieber finbe id), wad mtd) fofl »on #inbl)eit

an — bamald nod) wie eine Btjnung — erfüllte: baß

wir und trog allem, wad ben ©lief momentan »er*

bunfeln mag, unauftyaltfam twrwirtd bewegen. ffielje

benen, bie hemmen wollen, fei ed in berßunft, berffiiffen*

fdjaft, ber Religion, ober ber ^olitif! — Ülut eind

fd)merjt mid) oft bid jur SSerjweiflung: baß id) nur

3ufd)auer bin unb weber beim Sttieberreißen bed Älten,

nod) beim Aufbauen bed Stteuen tatfriftig eingreifen

fann."

Tin anberer ©teile tjeißt ed: M7Cuf bem SBege meiner

Hillen ©tubien bin id) ju ber Srfenntnid gelangt, baß

unfere (Entwtcflung wie auf einer ©enbeltreppe oorwArtd

fcf>rettet. 3uer(l lernt man medjanifd), ol)ne ju üerjtetyen,

bann lernt man »erjlefjen; aud beiben folgt bad eigene Den«

fen, unb erj! auf biefen brei (Stufen ergebt ftcf) ber perfön*

lid)e SWenfd) unb fängt nun fd)einbar »on oorn an: er

lernt, er üerftetyt, er benft— ober er entgitnbet bad troefen

aufgehäufte <Puli>er bed SBertfanbed mit bem eleftrifrfjen

gunfen feined eigenen ©eifled unb fprengt bamit bie

(larren gormelmauern, um nun felbft Std)t unb 2B4rme

|U verbreiten. 2luf jeber ©tufe bleiben »tele $Dfenfd)en

fielen; barum wirb man mit bem 23orwArtdfd)reiten

immer einfamer unb lägt Diele Ijtnter fld) jurücf, bie ntd)t

gleichen ©djritt mit und gelten."

Soweit meine Äufine ftd) auf Dtdfufjtonen einlief,

trat fte mir entgegen, ©te »erteibigte 3. 9. bie £eroen*

gefd)id)te gegenüber ber Äulturgefd)id)te; fte fudjte

mir ju beweifen, baß bie tfontge, ©taatdmdnner unb

gelbtjerrn bie ®efd)id)te „machen/' wAfjrenb id) erfldrte,

«rauit, ÜRraiehren etnrr Goiialtrttn 24
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„baß bcr einjige bauernbc gefunbe ftoxtfäxitt auä

bem Solf f)eraudroäd)fi unb bic (trogen ber (Erbe oft

nicht* fcnb ald STOarionetten in ber £anb bcr Ungeheuern

namenlofcn Sttaffe." 3d) hatte »iel $u feljr ba* &e*

burfntä, mid) irgenb jemanbem gegenüber auö$ufpred)en,

unb i^r Urteil war mir ftberbieö t>tel ju wenig maß*

gebenb, al* baß icf> mid) »on ihren (Segengrunben h^K*

abfdjrecfen laffen. „SKeine regte (Entbecfung muß id)

Dir mitteilen, obwohl id) »on oornherein weiß, baß Du
über meine ,umflurjlerifd)en

(

Anflehten wieber emp6rt

fein wirft. 3e mehr id) bie ©efd)id)te ber 336lfer flubiere,

bcflo flarer wirb mir, baß ber große, mel ju wenig

anerfannte gortfdjritt unferer 3*it in ber t>6llig »er*

änberten SBertung ber Arbeit befleht Äein SBolf ber

Vergangenheit ^at bie Arbeit an ftd) al$ etwa* (£hrcn?

ttotleö betrachtet. 3m ©egenteil: nur ber ©fla»e, ber

Kriegsgefangene, furj, ber (Entrechtete, (Ebrlofe axbdteU»

Die Arbeit war eine* freien Spanne* unwurbig. Da*
war bie burdjgdngige Anficht ber antifen 936lfer, baä

war aud) bie ber (Germanen. Unb ju jenen (Shrfofen,

bie jur Arbeit gewiffennaßen »erbammt waren, gehörten

charafteriflifcherweife nicht nur bie Unfreien unter ben

grauen, fonbern ihr ganjeä ©efd)led)t. Die Arbeit

eine @hr* — Sttichtätun ein £afler, — bahin fangen

wir erfl an, und $u entwicfern, unb ju ihrer »ollen 93e*

beutung wirb biefe Srfenntniä erfl in fpater 3«f»nft ge*

langen. — ftüt mid) perfinlid) ifl fte nicht eine bloße

üerfianbötndßige (Einftcht, fonbern ein (Ereignis, baö mich

erfdjütterte. SBirb ber SBert be* ÜRenfdjen an feiner

Seifhing gemeffen, — wie beflehe id) »or biefer <Pru*

fung?! 3ch »in bretunbjwanjig 3ahre alt, gefunb an
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©etfl unb Airper, feiflung$fd!)iger t>tf0etd)t al$ »iele,

«tib id) axbtite nidjt nur nid)t$, tcf> lebt ntdjt einmal,

fonbern »erbe gelebt!"

SBte (Td) ber J&et8f)ungrige Aber jeben Riffen flfirjt,

fo warf id) mid) Aber jebe SERägftdjfett be$ ©Hebend unb

ber TLxbtiU

3u jener 3eit (larb ber alte Äaifer, unb im SWärtyrer*

fcf>tcffat feinet 9lad)folgerd begann ber $ragibie (efcter

2(ft. 3ttit jener fleigenben (Srregbarfett meiner 9lerüen,

bie aud) bie (Sreigniffe außerhalb beä eigenen ©djicffate

jum perf6nlid)en Srlebnte »erben ließ, »erfolgte tcf> bte

SÖertdjte ber treffe, backte be$ „neuen Jjjerrn," ber

nun fam, beffen »erfümmerter 2(rm mid) öor 3af)r$ef)nten

fdjrecfte, unb ber, fett jenem ©efprdd) mit ©raf ?ef)n$*

bürg, feltfam brotyenb ffcf> meinem IBater entgegenju*

fhretfen fdjien. £ie altt 2Beft fcerfanf, — ber SEobeä*

fampf ^riebrtd)* III. war aud) ber tfyre. Unb mit n>ttt>er

3erflärung$fufl fdjtenen bie Elemente tt)n $u begleiten.

Unauff)6rlid) ffrimte ber biegen, aud it)ren Ufern traten

bie gliffe, bie Ddmme brachen — taufenbe (litter J^eim^

(litten würben »ernid)tet, fjunberttaufenben armer 3J?en*

fd)en brot)te junger unb (£fenb. Unb id) faß l)ier im

gefiederten €>d)u$ unfereä J&aufed mit gebunbenen #dn*

ben! — 3n fieberhaftem (fifer fd)rieb id) bie SBdrdjen

nieber, bie td) meinem ©d)tt>e(lerd)en im ?aufe ber 3al)re

erjdfjlt fyatte. 3d) fdjicfte (Te aufä geraterooljf einem

Ä6nigdberger Verleger, mit ber Söeflimmung, ben etwaigen

@rto* ben tiberfdjwemmten jujufiifyren. „93er6ffent*

lidjungen biefer 3rt liegen außerhalb unfered ©ebtetä,"

fdjrieb er, unb rafd) entmutigt warf id) fte in$ geuer.

tfurj barauf »urbe ein fcilettantenfonjert jum SScflen

24*
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ber Sftotteibenben arrangiert, unb id), bereit J?arnet>al£*

öerfe in (Erinnerung geblieben waren, fottre einen Prolog

baju »erfaffen unb »ortragen. würbe mir nid)t fdjwer,

id) brauchte nur auögufpredjen, wa$ id) empfanb, unb

al£ id) am Sage ber Aufführung im fdjwarjem 3rauer*

fleib auf fyofjem ^obiurn ftanb, eine ftumme bunfle Wenge

üor mir, unb führte, n>ie meine Stimme ben Saal er*

füllte, — ba war mird, alä fprengte mein eigene^

flopfenbeä £erj bie (Sifenreifen, bie e$ umfdjnärt fyatttii.

fßon ber tiefen ©locfe in meiner ©ruft fprad) man mir,

na d)bem bie einen mir ftumm bie J&anb gefdjutteft, bie

anberen, tootl dntbuftaämud, mir gebanft Ratten, fcefafj

id) bie 2Bad)t, bie 9Benfd)en ju erfdjüttern, (le jum ©rogen

unb ©uten auä iljrer Stumpfheit aufzurütteln? (Eröffnete

ftd) t)ier irgenb ein ffieg für mid), auf bem id) enblid),

enblid) bem nufcfofen Seben entfliegen fonnte? „£) baß

id) bie Äräfte, bie id) beftfce, in einer jener Pionier«

arbeiten einfefcen birfte, bie burd) bie ffiüfte ber SBelt

neue ffiege bahnen!" fdjrieb id) nod) in ber 9?ad)t bar?

nad) an meine Äuftne.

Wein Prolog würbe gebrueft unb in ein paar taufen

b

(Exemplaren »erfauft. Aber bem J$od)gef&()l folgte balb

bie (Ernüchterung. Sin tropfen auf ben fjeigen Stein

war, wa* id) für bie Überfcfcwemmten erreidjt l)atte; in

bie Alltagäftimmung fielen bie ©egeifterten rafrfj jurief;

in ba* Alltagsleben mußte id) auf* neue. 3d) befanb

mid) in einer förmlichen Ärtft*, bie mid) fd)üttelte wie

ein gieber, mir allen Sdjlaf unb ade Selbftbet)errfd)ung

raubte. Aid mein S3ater mid) baljer eineä Abenbd frug,

warum id) fo ftumm unb ftoeffteif bafAge, antwortete id)

mit einer Ceibenfdjaft, bie ftd) nid)t mel)r jurücfbAmmen
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lief}: „2Bett ba* ?eben mir jnm (SM würbe — mil id)

mid) felbfl ntcf)t länger ertragen fann. —

"

„3a um Jßimmefö willen, »ad ifl benn gefdjefjen?

©ieber fo 'ne »erbammte 2iebe$gefd)id)te?" $apa

fdjwotten twr ©djrecf bie 2fbern auf ber ©tirn. tWama

bagegen faf) mid) fliidjtig forfdjenb an unb (ddjelte bann

ifjr feined malitiÄfeä Säd)etn.

„£a* ©egenteil birfte ridjtig fein, — il)r fet)It

momentan bie ?iebe$gefd)id)te," fagte (le, unb fefunben*

lang fubr H mir blifcartig burd)d ©efyirn, ob fte am

Snbe red)t Ijaben finnte« £ann aber antwortete id)

rafd), um ben ©ebanfen in mir felbfl $u erlifdjen:

„Arbeiten m6d)t id), — irgenb etwa* leiften, ba* mtd)

ganj unb gar in 2fnfprud) nimmt 3d) beneibe ben

©teinflopfer an ber ©traße, ber abenbä wenigftenä

arbeitgefittigt totmibe auf feinen Strofjfacf ftnft."

„£u fyaft bod) genug $u tun, wie id) bemerfe," meinte

9>apa nad) einem f(einen gigernben Sttadjbenfen, „bu

lieft, bu malft, bu fdjneiberjt, bu befd)4ftig(l bid) mit

beiner ©djmefter, bu bifi ber unerfefclidje Arrangeur

unferer gtft* — 44

Warna unterbrach iljn: ,$a$ genügt natärlid)

<5t)rgeij nidjt. £4u$ltd)e $flid)ten ftnb ein Äberwunbner

©tanbpunft. Hbtx bu Ijaft ja 2fuäwat)l genug, wenn

bu iljrer AberbrAfftg murbefl/
1 bamit n>anbte fle fld> an

mid); i()r ganje* ©e(Id)t mar rot, unb il)re fdjmalen

kippen bebten, „bu fannfi ©efellfdwfterin — ©ouöer*

nante — £ofbame werben, ©iel) bann felber ju, wie

ba$ ljarte Sörob ber ftrembe fd)mecft!"

SWir flärgtett bie Ordnen au« ben Bugen. SOKr afjnte

l&ngfl, baj} mir fein 3uömeg blieb, unb bod) erfd)&tterte
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mid) bie trocfne 2(uf$Al)lung biefer etnjigen SWglid)*

feiten, bte für mid) Unmöglidjfeiten waren. SBein Sater

fonnte niemanben »einen fefjen, am wenigften feine

Zoster. (St fprang auf unb jog mid) in bie $rme,

mir mit einem Icifen: „Tfrmeä Ätnb, armeä $inb!" bie

ÜBangen ftreidjelnb. @d blieb bann eine SBeüe ganj

flitt jmtfdjen und. Unb bann fprad) er mit berfelben

weisen Stimme auf mid) ein, wie auf eine £ranfe, —
mit langen Raufen bajwifdjen, al* wollte er mir $um

Antworten 3«* laffen. „<5ti fliU, mein Äinb — bitte

weine nid)t meljr. — 3Bie ein Vorwurf ifl baö f&r

mid) — baß id) nid)t beffer für bid) forgte! 3B4rfl

bu ein SBann, fo f)4tte id) bid) fdjon auf fflege geführt,

bie einen Sebenäinljalt gewdljrletflen, aber fo bu

btft nur ein 2ft4bd)en — nur fir einen einzigen fceruf

befiimmt, — alle anberen wdren bod) nid)« ald traurige

Wcfenbößer. X)u follft biefem einjigen nid)t fo frarapf*

haft — ober leidjtfinnig — aud bem SBege ge^enl

3d) bin ein alter SWann unb werbe nidjt rul)ig flerben

fdnnen, wenn id) bid) nidjt im J&afen weiß!"

„9>apa — lieber ^apa!" fd)tud)jte id) auf; bann lief

id) tytnauä unb fdjloß mein ©djlafjimmer hinter mir ju

unb faß auf bem Söett (hinbenlang mit brennenben

2Tugen unb wunbem £erjen. 9htn ^atte id) ein $ud)

nad) bem anberen heißhungrig »erfd)lungen, unb bunfcl

unb leer Qhtyntt mein Snnere* mid) trofcbem an, —
hatte <£rfenntmfle gewonnen, bie mid) beraufd)ten, unb

wenn id) $um nüchternen $age$lid)t erwachte, war id)

elenber al$ ju&or. 60 iß baö ©lief geizigen SBerben*

unb 5Öad)fenS benn aud) md)t$ weiter alä fcetdubung?

3(1 wirflid) ba* ©d)icffal be* SBeibeä nur ber Üttann?
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Unb l)at e* fein iRed)t auf ein eigene* Sehen? — Der

3Rann! 3<h backte berer, bie mir im lefcten SBinter

gebulbigt Ratten, — gute Sünjer, luftige tfurmadjer,

ju einem flüchtigen ftltrt »w gefchaffen — aber an (le

gefettet, ihnen unterworfen fein — ein gange* 8eben

lang — entfefclid)! ^lifjltch aber füllte tcf> mtd) wie

eingehüllt *>on einem geuerftrom, fo baß im erflen ©djrecf

ba* »Oerj mir jtoefte: ein tfütb! ein tfinb! — ba* war

be* ?eben* 3»e<f unb 3nfalt Hin Äinb wollt id)

haben, gleichgültig öon wem, ein lebenbige* Seil meiner

©elbft, einen 6ohn, — ba* ©efd)6pf meine* $6rper*

unb meine* ©eifte* —, ber meine Srüume erfüllen, ber

werben follte, wa* id) ju werben »ergeben* hoffte!

$öa* galt mir ber Sftann: mochte er fein, wa* er wollte,

— nur ben SBater meine* <5of)ne* brauchte id)!

Unb al* wir am nüchften Äbenb wieber um ben

runben Sifd) jufammen faßen, fagte id): „Du follft bid)

nicht weiter um mid) grünten, *papad)en, — paß auf,

über furj ober lang fjafl bu einen ©djwiegerfohn unb

bi(l bie b6fe $od)ter lo*!" SBorauf id) (ad)enb einen

Ertlichen Jtuß befam. $Rama nahm feine SHottj twn meiner

SBcmerfung; erft am folgenben Sag fam fte barauf ju*

rief. ,,3d) !)abe bir niemal* jur <5l)e jugerebet," fagte

fte, „unb t)üte mid) aud) je$t ba»or. X)a* ©lücf, ba*

ein SttÄbdjen t>on ihr erwartet, finbet fie nie." — „3ch

will aud) fein ©lücf — eine $eben*aufgabe wiH id) —
ein Äinb," (lieg id) wiberwttlig heroor, benn mid) meiner

üftutter anvertrauen, foftete mir bie gr6ßte Überwin*

bung. „(Sin tfinb?!" wieberholte fte, „um bich öoKenb*

mit (Borgen ju belaben?!"

©ie hatte mid) offenbar nie fo wenig »erftanben wie heute.
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SRein SBater bagcgen war nod) nie fo ltebe»oö ju

mir gewefen. 2Ba* er mir an ben 2(ugen abfegen

fonnte, ba* tat er. Sange SBorgenritte machten wir

wteber jufammen, fjinauä in bie weite «Oetbe, öorbei an

all ben ftolj in ftd) abgefcrjloffenen einfamen dauern*

fjofen unb an mand) uraltem Sdjloß mit feften Wurmen

unb tiefen ©r&ben ringsum. Unb wenn er weiter in*

Sanb Snfpeftionäreifen machte — nad) Sföinben, nad)

©oeft, nad) ^aberborn —> natjm er mtd) mit; wAljrenb

er feinen Dienft erlebigte, lernte id) all bie ©d)4$e alter

£unfi, au* bie 3Baf)qeid)en alter @efd)td)te rennen, an

benen SBefrfalen fo retc^ t(h

3n ber erften #4lfte be$ STOonat* 3uni fuhren wir

nad) 2ad)en, ber ©arnifon be* 53. Infanterieregiment^,

beffen (§l)ef ftaifer griebrid) war. £a$ üBetter war fo

fdjön, bie €>tabt unb il)re Umgebung fo unerfdjöpflid),

baß wir linger blieben, al* e* ber Dienfl meinet SSater*

erforbert tjcttte.

Um Wittag beä 15. Suni 1888 — wir teerten gerabe

oon einem Spaziergang in unfer Jßotel jurücf — fam ein

junger Leutnant atemlo* öon ber Äaferne unb bat und,

it)m fo rafd) wie mögltd) bortljin ju folgen. 2Bad er

erjdfylte, war fo feltfam, baß wir, wdre e$ nid)t geller

Sag gewefen, an feiner 81üd)ternl)eit fjätten jweifeln

burfen. Grtn 3"g ©olbaten l)abe, fo berichtete er, auf

bem tfafernenfyof ejrerjtert; faum fei er abgetreten, alö

einem ber Offtjiere Don feinem genfler au$ große lateu

nifd)e ©d)rtftjeid)en im <5anbe aufgefallen feien, bie

offenbar »on ben regelmäßig ftd) wieberl)olenben Fußtritten

fyerrütjren mußten. SRan Ijabe injwtfdjen rafd) ju einem

*pi)otograp!)en gefd)icft, um bad merfwurbige 9ty4nomen
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auf ber tyiattt feftjutyalten, unb „(*£$etten| mfiffen e$

unbebingt aud) in 2fugenfd)ein nehmen — " fügte er

eifrig Ijinju. „3nm Donnerwetter, »od ift e* benn?"

faujte mein SBater üjn an. „di Ijeiflt fir jeben beut*

lid) —
„<S£trabfatt! Grjrtrabtatt!" unterbrachen ben Ang(l(td>

flottemben Leutnant in biefem Bugenblicf »iefe Stimmen.

„£eute borgen elf Utjt ifl tfaifer griebrtd) geftorben!"

X)er junge Offizier würbe leichenblaß, „(Jlf UI)r?!"

t»ieberl)0rte er langfam. „Um btefe ©tunbe entflanb bie

©«rift!"

2Bir traten in ben Äafernenljof. jDad gange ^Regiment

fd)ten »erfammeft unb flarrte wie gebannt auf ben

regenfeuchten 9>fa$, bitten barauf flanb in riefigen

Jettern

:
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fcreijefynte* tfapttet

Sflünfler, 29. Dej. 1888

«tebe S&atljilbe!

a* Dretbrefceljaljr, »on bem tc^ mir fo triel

»erfprodjen Ijatte, gel)t ju (Snbe. <?* tfl md)t

fifl, ja md)t einmal fdjmacffyaft gewefen, unb

fein etnjige* greifbare^ fKefultat ift, baf} id) meine Ijod)*

fltegenben ÜBünfdje unb Hoffnungen fauber »erpacft $u

anberem Urt>Aterl)au*rat in bie alte $rul)e legte, »0
id) fte melleidjt an @onn* unb Feiertagen be* bebend

J)ie unb ba fyerauäneljmen unb mit wehmütiger !Keft*

gnation betradjten werbe, wie bie ©rofjmütter bie Siebe**

briefe ifyrer fed)$e!)n 3al)re. £u braud)fi mir jum neuen

Satyr fein ©lücf ju wünfd)en; id) weiß t>on »orn herein,

wa* cd bringt: ba* lanblduftge SBäbdjenfdjitffal einer

Scrnunftljeirat. 3* fenne ben ©lütflidjen nod) nid)t,

ber (td) an ben SXejlen meine* 3d) entflammen wirb —
aber id) werbe tyn ftnben, unb trainiere mid) jefct fdjon

gur Äüfjle unb SXufje, bamit mir nid)t am unredjten

Ort ba* Jßerj burd)gel)t.

#eut nad)t !)ab id) beim müben ©d)immer meiner

9tofa*2(mpel lange wad) gefeffen unb geträumt, — gc*

grübelt wofyl etjer, benn trdumen tut man faum meljr,
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wenn ba$ erfte Eierteljafjrfyunbert be* SebenS fld> feinem

(Snbe ju neigt; unb tut man* trofebem, fo ffnb e$ eben

— fdjledjte SrAume. 3m £amtn praffelte baö gfeuer,

unb wenn id> auffaf), blicftc mir au* bem Spiegel ein

©efldjt entgegen, baö ba* einer Soten f)Atte fein tinnen,

wenn nid)t bie 3ugen »on Behaltenen Ordnen ge*

flimmert unb bie kippen wie eine flaffenbe ffiunbe

blutrot geleuchtet fjdtten. (Sin Äinbergejtdjt wart nie,

— bin id) benn überhaupt ein Äinb gemefen? Sin

glÄcflictye* Äinb? & muß fel>r Tange l)er fein, benn

id) beftnne tmd) nid)t barauf. 3d> mag audj nicf)t bie

Safein ber Erinnerung aufbecfen. J^d@ftcf>e SBtlber jeigen

fte. gretlid) meift golben umrahmt, auf Elfenbein ge*

malt in fcfyitternben garben, aber fiel) bir ben J&iflen*

fpuf nur genauer an: mar ntcf)t ba$ ©djicffal ein mat)n*

wifciger SRaler, baß eö fo fo(tbare$ SWatertal an folcfyen

<5d)unb tterwanbte?

3Ba$ l)at benn gehalten t>on aßebem? Die Siebe

etwa? 2frme* ü&enfdjenfinb! <5ie ging an bir vorüber

unb bu fafyfi nur fo Biel tton ü)r, um bie ©e^nfud)t

barnad), bie ftebernbe, fyeiße, ewig $u fpuren! Unb ber

®ranj? fflie fdjnett fat) ba$ adju fdjarfe Äuge, baß

er nidjtö mar atö gtittergolb, — Stafeten, bie praffeln

unb (brauen; wenn fte »erglimmt ffnb, i(l e* Diel bunfler

nod) al$ ju&or!

3d) t)abe bie 2Biffenfd>aft gepflegt, wie eine verbotene

Siebfdjaft, — bie bleibt mir. 3d) f)abe bie Äunfi geliebt,

fcf)ud)tern nur unb fcon ferne, um bie #el)re n\d\t mit

meiner 9>fufdjeret $u befubeln, — bie bleibt mir. Da*
mag jenen Suruätieren unter ben $Renfd)en genügen,

bie »om Seben nid)t* »ollen al$ ©enuß, — jenen, bie
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fo tfoty flnb, baf} |te immer empfangen finnen. Scf>

aber wollte fd>affen ! ! — SBoju lebe tcf> benn Aber«

tjaupt? QBürbe mid) jemanb Dermiffen, würbe eine Surfe

bleiben, wenn id) ntc^t mdre? Steine Aftern, meine

©djwefler, meine greunbe würben trauern. üBie lange?

3cf> bin tynen bod) atten fremb geblieben! SBer wirb

benn nur waljrljaft t>ermtf}t? (Sin guter SBater, — eine

treue, forgenbe ÜÄutter! —
9>fm, bu tyaft geweint, — fdjnefl, ladje, fe$e bie

2Ba$fe auf, — wer $eigt benn Ijeutjutage fein ©efidjt?

(5$ wären ber galten, ber Ordnen ju melel

Serjeif) — id) fd)rieb in ©ebanfen ein SXomanfapitel.

3m nddjjten ©rief follfl £>u l)6ren, wie t>errttcf> id) mid)

amüfiere!

^Proft Sfteujaljr! — Übrigen* eine prad)tDoße *Ptyrafe,

mit ber man (td) um ba* ,©lücf wünfdjen fyerumbrücfen

Fann.

Seine 21%

STOünfter, 30. 1. 89

Siebe SKatfjtfbe!

<£tn Jtarne&al, ber mid) faum ju Etern fommen fd#t,

ifi bie Urfad)e meinet langen <5d)weigenö. 3d) will

ibn burdjtollen, bi* jum bitteren ©obenfafc genießen,

weil e$ unweigerlid) ber le&te für mid) ifh ©0 ober

fo: id) »erlaffe ben ©djauplafc nid)t, e$ fei benn auf

ber #6t)e be* Sriumpl)*. Äße b6fen Oeiflter Ijaben

wteber »on mir SBefTfc ergriffen unb peitfdjen mid) »or>

wdrtö auf ber Stennbafyn ber ffitelfeit, angefTdjtd fjef*

tiger &onfurren$. SRit bem neuen «Rommanbierenben

bem einft allmddjtigen unb gefürdjteten Gfljef bed



38i

SDhlitdrfabinettd, ber bie SBorfefyung feiner Settern bii

in* jwanjigfte ®lieb gewefen tfi — fdjetnen bie Cdwinnen

be* alten berliner £of* ben <5djauplafc il)rer Sättgfett

Ijierljer verlegt ju Ijaben. <£ine fomtfdje ©efettfdjaft:

t>ornel)m, blaftert, elegant, K)od>nafTg^ mit einem ftarfen

©rid> in* fcurfdjifofe, ntdjt ofyne Vergangenheit4

. Diefe

beiben letztgenannten Sigenfdjaften fmb bie Urfadje ityrer

nidjt ganj freiwilligen (Entfernung aud Berlin, wo man
im %eid)cn ber Sugenb unb @otteöfitrd)t ftel)t. 92un

tfi SDNlnfler aber aud) nid)t ber £)rt, wo Leutnant* ben

jungen Damen famerabfcfyaftlid) auf bie ©d)ultern flopfen

unb mit frifcrjem ©tadgerud) unb fd)mu$igen Stiefeln $um

Damenfritfyfrütf erfdjetnen f6nnen. #urj — wir werben

bie fremben SBegel fd)on au$raud)ern, unb id) tue ba$u,

wa* id) an tfofetterie, an ©eift unb Toiletten auf*

bringen fann. 9Rit bem glänjenbften Kavalier btefeö

Äarneaald, «£errn Don J&efTenfiein, ber fürjlid) l>tcr

6d)wabron*d)ef geworben ift, fd)loß id) ein <§dm&* unb

3rugbänbniö $u biefem 3roetf. Du braud)fr feine

Äaffanbrariife aufyufioßen — wir gefallen etnanber —
nid)td weiter!

(S* gibt eine Xnjiefyungöfraft jwtfdjen SERann unb

fficib', bie mit ©eifi unb J£erj gar nid)tö ju tun l>at;

id) mid)te fle f6rper(id)en QBagnetiämu* nennen. flRan

ift nid)t gemein, wenn man fle empfinbet, weil ber 3n*

ftinft ber ÜJatur nicfjt gemein fein fann. 3"m Unglftrf

wirb fle nur, weif baö fentimentale ?tebeögewinfef

unferer Oolbfdjnitt^prifer unb unfere »erlogene du
jieljung und ba$u gebracht l)aben, (Te twr und felbfl mit

falfd)en Smpftnbungen ju umfleiben. Steine fiebernben

6inne werben oft »on Stöenfdjen angezogen, »on benen
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©etfl unb £er$ ftd) abgeflogen f&t)fem Unb umgefehrt

ftnb biefe gefangen, wo jene beinahe &tl empftnben.

2B4rbe id) mtd) be$ 3nfltnfte$ fdjdmen unb if)n infolge*

beffen mit bem Feigenblatt »erlogener ©djwdrmeret be*

becfen, — in weld) unfelige <5f)en hdtte id) mtd) fdjon

feffeln (äffen! SBielleidjt ifl bie wahre, bauembe Siebe

erfl mäglid) unter ben (Statten, bie ftcf) ganj fennen, ftd)

ganj beftfcen, unb bie nod) baju ein gewtjfer dußerer

3»ang jufammenhdlt. Blled übrige ifl glirt — ©port,

ober fonfl ein grembwort . . . ÜBenn id) nur ntdjt bie

fatale <5igenfdjaft hdtte, gegen alle 2Trt bürgerlid) ehr*

barer, flaatlid) fanftionierter, ju lebenslänglichem ®t*

braud) auf Jlafdjen gezogener ©efühle einen unüber*

winblidjen Xbfd)eu |it ^aben . .
."

Segen Grnbe be* #arnet>alä gab #err »on £agen,

unfer Dberprdjtbent, — ein gefdjeiter, feiner, arter

$err, ber einzige fafl, mit bem id) eine emflere Untere

Haltung fuhren mod)te, — ein Diner, ju bem er mid),

entgegen ber fonfligen ©ewofjnheit, mit etnlub. 3unge

2Rdbd)en waren ja nur jum $an$en ba; man fdjlofj jte

bat)er überall Don ben (Gelegenheiten au£, wo 3nfprüd)e

an ben ©etfl, flatt an bie güße gemacht werben fonnten.

„<5te fallen heute biefen dotier befehren," fagte mir

unfer ©aflgeber Iddjelnb, inbem er mir«£errn»on ^pburg,

ben neuen Jammer Sanbrat fcorflellte, „er tjat Xnftd)ten

über bie grauen, — na, <5ie werben ja fefjen!"

(Sin großer fdjmddjtiger SKann madjte mir eine fleife

Verbeugung, unb ein paar helle, weit toorflefyenbe Xugen

muflerten mid) ernflhaft. Der erfle (Sinbrucf, ben id)

empfing, war fafl ein feinbfeliger. IM wir bann aber

in* ©efprdd) famen, gefiel er mir. 6eine fKuhe, feine
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&enntni(fe, feine trielfeitigen Sntereffen erhoben ihn über

ben IDurchfchnitt. dt mar fonferaatfo bid in bie Singer*

fpifcen, unb unfere Anflehten pla&ten ftänbig aufeinanber.

Aber hinter ben feinen ftanb eine fo gefeftigte Über*

jeugung, fo baß mir meine eigene Unffarfyeit peinlich jum

S3emußtfein fam. 3m ©runbe mar ich nur (td)er in ber

Negation; biefe ©chmddje meined ©tanbpunftd fdjien

J&err *>on (Syburg rafch ju entbecfen, fte »erlief) ihm

ein Übergewicht, ba* mir in unferem ferneren SSerfeljr

jletö peinlich fühlbar blieb.

<£r befugte und am ndchtfen Sage unb fehlte bann

in feiner ®efeßfd)aft (Er machte mir auf feine 2frt

ben J&of, tanjte fafl jeben Äotiflon mit mir unb mar

fletd mein Sifchh***»

„Sflun ^afl bu gfücflich mieber eine neue ,fcriefmarfe',"

meinte mein Sater; aber mäfyrenb er fonfl an biefetbe

93emerfung Ärgerliche SBormürfe fnipfte, liehelte er bie$*

mal baju. dt necfte mich, meil ich fahnenflüchtig jum

3it>il Aberginge, unb erjählte mol)l auch gelegentlich »on

bem großen ©e|t$ ber (Bpburgö in <5d)feömig, ober t>on

bem SRinifierportefeuttte, ba* ber Sanbrat fchon l)eimfich

in ber Safdje tröge, ©eine (Stimmung machte mich

meich, — ber ©ebanfe, baß e* öiefleicht in meiner £anb

liegen foflte, ihn gtöcflich gu machen, (dornte meine

2Btber|tanb*fraft. Dabei mürbe ich ©pburg gegenüber

immer fcheuer unb büßte immer mehr t>on meiner

?ufiigfeit ein, meil ich mich fi&nbig t>on ihm beobachtet

mußte.

,,©ie fommen mir t)or mie ein Abiturient im C^amen,"

fagte £ejfenftein eine* Saged ju mir, ber ber einzige

mar, bem bie Sntmicffung ber Dinge mißfiel, unb ber
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fein Qtty barau* machte. 3m (littfit gab id) ihm recht.

<£r unterwirft mid) totrfftc^ einer fÄrmlidjen Prüfung,

backte id) bitter. J^duftcj nahm er einen bojterenben

$on an, ber mich wilb machen fonnte. Unb bod) wuchs

feine flBadjt über mid). imponierte mir, baß er nie

ben girrenben ©elabon fptelte, (fd) niemals meinen

9Bunfd)en fugte, ja, (Id) manchen letfen Säbel gemattete,

beffen Berechtigung id) anerfennen mußte, ©chon &or

3af)r unb Sag hatte id) meiner Äuffne gefchrteben:

,,3d) bebarf ber Söewunberung, fagfi bu, — gewiß!

Unb bod) fef)ne id) mid) nad) einem SD?enfd)en, ben

nidjt id) unterwerfe, fonbern ber mid) unterwirft, ber

mir nid)t bemutig bie Jß&nbe fußt, fonbern mid) fanft

unb mitfeibig an fein #erj jietjt unb fprtcht: 9*un ruh

btd) au*, bu armed, mübe* Ätnb!"

ülnx bie £albgefchled)tlichen, bie ber Sttatur dnu
frembeten fonftruieren funfllid) eine 3Beibe$ltebe, bie

ben ©leidjen begehrt. Den #6berflehenben Witt (te;

benn blütbeä Vertrauen unb finblidje ©chufcbeburftigfeit

ijl ihre* SBefen* Snbalt. Wlir tjalf bie ^Ijantape,

meiner ©ehnfucht (Srfuttung »orjutetufchen, unb wenn

id) aud) oft entfefct gewahr würbe, baß ber 3njltnft ber

Sttatur mid) nicht ju ©pburg jroang, fonbern e$ jwifdjen

und lag wie etefalte* ©letfcherwaffer, fo fchlugen meine

2Bunfd)e immer wieber bie ©rüden hinüber. 9?ur bcö

9?ad)tä richte (cd) bie unterjochte 92atur an mir. ©tunben*

lang lag id) wad) unb fetmpfte mit ben wamenben

(Stimmen meine* 3nnern; erjt wenn ber Sag bämmerte,

fiel id) in unruhigen ©chlaf. Sßon ber ©er&atüfirdje

h6rte id) bie ©tunben fdjlagen; bie gleichmäßigen Schritte

lätytt id), mit benen ber Sofien öor bem £aufe unaufhörlich
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auf unb nieber ging, unb öerfrod) mid) gttternb unter

bte Decfe, wenn bie £0?4ufe, bie un»erti(gbar fd)ienen,

piepfenb über bte jCteCe rafften. SBon Äinbljeit an

brad) mir ber QTngftfdjweij} au*, fobalb find bfr $ier*

lidjen grauen @efd)£pfd)en in meine 9*4lje geriet.

3d) würbe immer fdjmaler unb blaffer, unb mftbe —
immer mftber. Die weidje grüfjtingdluft, bie merf*

wfirbig frilf) in biefem 3«f)r 93I4tter unb fttäten ^er»or*

focfte, erfd)(affte mid) ttoßenbd.

©pburg fd)ien jneine franfljafte SBattigfeit ffir mib>

Itd)e Sanftmut $u Ratten; bad »erfi4rfte in feinen 3fugen

meine $ngie()ungdfraft 3d) ließ ed gefdjefjen, baf er

mid) faß fdjon wie fein (Eigentum bel)anbe(te. Jjeffen*

(lein öerfudjte öergebfid), meine SBiberftanbdfraft wad)

ju rufen. ,,©ie rennen fefjenben 3uged in 3fyr Un*

gläcf," fagte er einmal, „niemals paffen geuer unb

SBaffer jufammen." „Eber bad ÜBaffer f6fd>t bad Jeuer

aud," antwortete id) mit trübem ?4d)eln, „unb gerabe

bad tjld, wad id) brauche."

@d war fdjon Snbe 3B4rj, ald $rinj ©apn, ber

^ommanbeur ber Äfirafffere unb unerm&blid)e liebend*

wörbige Arrangeur aller gefte, jum ^ofterabenb einer

be&orfiefyenben Jßodjjeit eine Duabritte ju tangen in

SBorfdjfag brachte. Die $aare würben benimmt; ©pburg

war fefbfh>erfl4nb(td) mein Partner. $öei einer ber t>or*

bereitenben 3ufammenfünfte würbe bie ÄoflAmfrage be*

fprodjen, unb wir Ratten und beinahe fdjon geeinigt,

ber Buffittjrung ben Gtyarafter eined ©d)4ferfpield ju

geben, afd meine SRutter bad Jßoffoß&m ber SRofofojeit

für angemeffener l)telt. Der ^rinj unb feine grau, bte

mittanjen wollten unb an ben jugenblidjen OewÄnbern

95 rann. SRanotrrn rinct ®o|ialiftm 25
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fd>on Anflog genommen hatten, fitmmten it)r ju; ba

ntemanb einen Sinmanb erhob, festen bie Angelegenheit

erlebigt. Q5eim 9tad)l)aufemege erfuhr id) erfl ben ©runb,

ber meine SERutter $u ihrer Anregung benimmt ^atte.

„Dein fchmeriner ^ompabourfoflim fyaft bu nur ba*

eine SERal angehabt," fogte fte, ftcf>tricf> befriebigt, „mir

fparen nun, ©Ott Sob, jebe Sfleuanfdjaffung."

„SBein «Pompabourfofhlm!" 3d) erfd>raf unb rief

l) eftig: „lieber verbrenn
1

id)$!"

„Du bift roofyl nid)t ganj bei Srofl!" antwortete SWama

ärgerlich SÄeine pfiffe erfl mad)te (le aufmerffam.

„Ad) — barum!" fagte fte gebehnt, „fold> eine ©enti*

mentalität ^4tte id) bir nid)t zugetraut." 3d} fdjmieg.

©ei ber erften Sanjprobe jebodj brachte id) im ftiUen

mit J^efienfiein* J&itfe bie 3ugenb auf meine ©eite.

Die Herren erflärten, baß bie $offoflAme i^nen ju fo(l*

fptelig feien, bie jungen SttAbchen, baß fte bie fangen

©d)feppen nicht leiben finnten. (5$ mar eine förmliche

?Ke»olte. ©pburg allein war auf ©eite ber älteren

SD?itn>irfenben unb ber Rätter. ,,3d) fenne bie ©ränbe

3l)rer grau Butter/' fagte er mir reife, „unb ich bt*

greife nid)t, wie eine fo fluge junge Dame wie ©ie an

biefem finbifdjen Tumult teilnehmen fann." 3d) ärgerte

mich über bie Söe&ormunbung unb mehr nod) Aber baä

gute @in»ernehmen $mifd)en ©pburg unb meiner SDhitter,

aber bie Jjeftigfeit meine* 3Biberflanbd n>ar gebrochen;

mir mürben übernimmt

Unb ber Abenb fam, mo ba* alte Äleib »or mir lag.

Sin leifer Duft »on 3a*min (lieg au* ben galten, unb

feine Qtänber unb ©d)leifen, feine grünen $Mitter unb

roten SXofen fa^en mich an, mie lauter lebenbig ge*
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worbene Erinnerungen. 3n leifen Gelobten raffelte

bie ©etbe: „O la marquise Pompadour — Elle connait

l'amour — Durdj ba* lieber, ba* ftcf^ eng um meinen

$6rper fd)miegte, fpürte id) ben #rm, ber mid) einft fo

g&rtfid) an ftd) gebogen Ijatte.

„£ellmut!" fttynte id) Ceife unb brad) in Ordnen au*,

©er Reffen, ben id) t>or bie ©rabtammer meine* 3nnern

gerodet fjatte, war jerfprengt; unb wo id) nur $ote*

warnte, flurjte wilb wie ein ©tegbad) ba* Seben I)er»or.

„£>u weinft?!" SÄein SSater (lanb üor mir. „(5* i(l

ntdjt* — ^>apad)en — md)t*!" t>erfud)te id) tf)tt $u be*

ruhigen unb troefnete Ijaftig 3Cugen unb SBangen. Orr

(&cf>e(te liebevoll: ,,©ei nur ganj rut)ig, mein 3Tfijd)en

— alle* — alle* wirb gut werben!" Unb al* id),

meiner felbft nid)t mddjtig, nod) einmal frampffjaft auf*

fd)ludjjte, jog er mir bie J&dnbe gom ©ejldjt unb fagte

leife: „©pburg war Idngft bei mir unb l)at — al* ein

ehrenwerter SBann burd) unb burd) — juerft beine

Altern gefragt, ob er um bid) werben burfe . . " 3d)

furjr auf unb flarrte itjm entfegt in* ®e(id)t. „Da*
barf bid) nid)t frdnfen, mein Äinb, — bu folltejt felbft*

üerftdnblid) nietet* baoon wiffen — bie greifyeu ber

<£ntfd)(ie$ung follte bir allein twrbefjalten bleiben "

<£x fdjloß mid) gerührt in bie Brate, — er war über*

jeugt, mid) ganj getriftet ju tjaben — ber gute

$ater!

(5r führte mid) jum fflagen hinunter — meine ®d)teppe

rafdjelte über bie breiten (Stufen — brausen, reerjt* unb

(inf*, ftanben bie SÄenfdjen, um mid) anjuftaunen; — tyatte

id) biefen 3ugenb(icf nid)t fdjon einmal erlebt? £)amal*

— im weißen bleibe ward geroefen, al* id)jur£urd)e fuljr,

25*
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um ein ©elübbe abzufegen, twn bem mein £erj nidjt*

mußte!

2luf ber treppe be* J&otel* ergriff mid> ein ©djwinbel.

£ejfenfiein fprang gu unb flutte mtd). 3n bemfelben

3ugenb(icf mar ©pburg neben mir. „3l)re Dame er*

wartet ©ie," fagte er fd)arf unb fftfjl ju meinem &e*

gleiter, unb geljorfam legte id) meine £anb in feinen

bargebotenen Brut.

Unb bann tangten mir. $Bar id) ein Automat, baß

meine guße fid) im Saft bewegten, wdljrenb meine ©eele

weit, weit fort war — ober war id) bie Heine @ee*

jungfrau, bie ifjre Sftenfd)Werbung bei jebem <5d)vitt,

ben fie tat, mit fdjneibenben §d)mer$en bejahten mußte?!

— 3Bie fefl fdjloffen jtd) !)eute bie Ringer meinet Sänjer*

um meine J&anb — wie SeufeIdfrallen, bie nud) nidjt

mefjr lod laffen wollten — ; unb fo fengenb fjeiß wef)te

fein 2(tem mir in ben Sttacfen! ÄngfUid) »ermieb id) e$,

il)n anjufefjen, id) fal) itjn niemals gern, wenn er tanjte,

wie auf X)ral)t gebogen bewegte er fid), — ad), unb

t)eute — fjeute tanjte fputyaft eine anbere ®e(talt neben

mir —
Die SDhiflf intonierte bie lefcte $our. 3d) mußte tyn

anfeljen, über bie €>d)utter fytnweg, f&d)erfd)(agenb, mit

einem fofetten SAdjeln. Unb ba traf mid) fein ttuge,

unb blieb auf bem tiefen 2faäfd>nitt meinet bleibe*

fyaften — mit fdjwuler, begehrlicher üufterntjeit —
9?od) eine Verbeugung, unb wiegenben €>d)ritteö, ftcf>

an ben gingerfpi$en Ijaltenb, »erließen bie 9>aare ben

©aal. Stteine Äraft war ju @nbe. 3d) bat 6pburg,

meine Butter $u rufen, ba id) mid) leibenb füllte unb

nad) #au* fahren mußte. £)t)ne 9tucf|td)t auf all bie
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erflaunten ©liefe, bte mid) trafen, naljm id> ben SRantel

um unb ftanb fd)on auf ber treppe, aW meine CItern

mid) einmotten. Xngefteibet, wie id> war, warf tdj mtd)

gu £aufe auf* fcett Stoma füllte mir ben $ufe unb

fötefte nadj bem 2(r$t. „Die Abliefe grul)Iing*franfl)eit

junger Damen/ fagte er, „(Riefen ©ie if>r JrAuleüt

$ odjttv auf* 2anb." SWit einem ©efüf)l ber Befreiung

ergriff id> ben guten SKat unb (teilte mtd) fränfer, al*

id) n>ar, nur um tf)tn folgen ju burfen.

(5* war (Snbe 2Tpril bamal*. Die Heine gürftin Himburg

fiel mir ein, bie mid) wieberfyolt nad) Hohenlimburg ein*

geloben fyatte. ©ie war ein reijenbe* $raud>en, ba* jebod)

feiner nidjt gang ebenbürtigen Jßerfunft wegen »on ber

©cfeflfdjaft SRunfler* fd)led)t befyanbelt werben war. 3uerft

au* bloßem 2Biberfprud)*gei(l, bann au* ©pmpatl)ie tyatte

id) mid) iljrer eifrig angenommen unb mir t!>rr ftreunb*

fd)aft erworben. „Jtommen ©ie fofort, freue mid) rieftg"

war it)re tetegrapf)ifd)e Antwort auf meine Anfrage, ob

mein Söefud) il)r red)t wäre.

er grufyling be* 3al)re*89 festen allen Didier*

pljantafien geredet werben ju wollen. 3n reinem

©lau fpannte ftd) ber J&immel $ag um $ag über

bteSrbe, unb e* fproßte unb blühte überall; feinen fallen

©tnfel bulbete ber ?enj in feiner »erfd)wenberifd)en ?aune.

21m erften SDfai fu^r id) über bie £aar hinunter in* ?eune*

tal; (eud)tenb wie flufftge* ©iCber, fdjtängelte ftcf> ber

gluß $wifd)en ben ©ergen, bie if)n linf* unb red)t*,

»on grungolbigem ©fanj ubergoffen, in weisen Linien

begrenzten, ©o weit ba* Äuge blirfte: ffialb unb ©erg,
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unb f)od) oben bie ©urg mit binnen unb 3innen, wie

ein (iarfer, trufcig gewappneter <5d)&$er tiefet (litten

grieben$. 2lber je nAfjer id) fam, be(to meljr oerfdjob

ftcf> ba$ SMtb: breit unb maffig befjnte (Id) bie <5tabt

unten am Ufer au$, al* l)4tte fte (id) mit Ellbogen unb

gduflen ^lafc gefRaffen; unb t>erte$t oon ber 3toi>eit

be$ (Sinbringlingö, ber mit feinen frfjmarjen ftabxit*

fdjloten ju if)r hinauf broI)te, gog (id) bie $urg hinter

iljren bunflen Räumen jurucf.

Znna Himburg empjing mid) am $öal)nf)of. Unb tfjr

Ijelleä Sadjen unb ©djwafcen begleitete unfere gange

gal)rt hinauf, fo bafl id) Sföuße ^atte, bie 3Cugen wanbern

gu laffen. Die ©tabt oerfdjwanb wieber in ber Siefe;

je t>df)er wir famen, befto mefyr wud)fen bie SÖerge empor:

bort ber $egel bed SKaffenbergä, ber ffieißenftein mit

feinen gaeftgen <5pifcen, ba* gelfentor ber £inenpforte,

unb fem am Jßortgont bie blauen £6f)en ber SKufjr.

D, wer bod) immer l)od) oben bleiben finnte, wof)in

fein Wrm unb fein Stoß gu bringen oermag!

Durd) ben langen gewilbten Vorweg ratterte ber

UBagen in ben fcurgfyof, ben l)ot)e dauern, $ärme unb

5Bel)rgdnge umfdjlojfen. „3(t$ nid)t fd)6n l)ier?" Iddjelte

2lnna. „2lber mit meinem wirb' id) aud) in einer

SKumpelfammer glÄcflid) fein/' fugte fte rafd) ljingu unb

flog ifjrem SRann um ben Jßald, ber eben auf unö gu trat

©title Sage folgten. JBon ber ©alerie ber ©djloß*

mauer träumte id) fhtnbenlang ind 2anb fjinauä; auf

ber ^erraffe unter ben fyofyen, fnofpenben Sinben faß id),

wo t>ier alte ®efd)uge an bie 3?it erinnerten, ba bie

©rafen oon Himburg nod) felbfldnbig Kriege f4l)ren unb

STOüngen prägen fonnten; unb gu gtoß, gu SBagen unb
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)it Uferte befugten wir bie Oegenb ringöum. dlod)

gab e$ f>ter meftabgefcfjtebeneSAtcr, mit Itnbcnumgrünten

©aucrnl)Afcn, unb fleüe £4fjen, mit Burgen gefrcmt,

Don ben ©proffcn alter ®efd)fed)ter berootjnt; fafl Aber*

aU aber brifynten bie StfenbAmmer, freifcfjten bie <5Agen

unb fläpperten bie $B4bf*n; unb »er bie ©eiflcr ber

Vergangenheit fud)cn wollte, ber mod)te fle n>ot>l nur

ii od) tief in ben $e(fen!)Af)(en ber ©erge ftnben. Siele

Stätten erinnerten burdj tarnen unb ©age an bie ©Atter

ber Tttten, an 5ßoban unb Donar, an bie tfAmpfe ber

iK6mer gegen ba$ mistige Volf ber ©adjfen, an SBitte*

finbä oergeb(id)ed fJttngen mit bem gewaltigen Staxi

unb feine Unterwerfung unter Äreuj unb Ärone, —
aber fd)on lauerte ba* gefrAßige Ungeheuer, bie neue

3eit, um fte ade ju t>erfd>fingen. ©iegljaft flieg ber

gabriffcfjornflein empor, roo ber SMirgturm fangfam

jufammenflirjte. 3d) flof> feinen Unbiid unb wAre fo

gern auf ben ausgebreiteten fdjiflernben ftfögefn ber

^pt)an tafle üor mir fefbfl entflogen inä fonnenburdjgl&bte

SERArdjenreid), aber bie SBirHidjfeit fing mid) immer wie*

ber mit ibren grauen, bidjten ©pinnenfAben.

9Bcin Vater fArieb mir fafl tdgüd), unb feiten nur

blieb €>pburg£ Sftame unerwAtynt in feinen ©riefen.

,,3d) fab ibn auf bem legten kennen in Jjjamm," t)\t$

cd jule&t, „er frug t>oU aufrichtiger Seifnafymc nadj

Deinem ©epnben unb freute fid) Deine* 2öobfergeI)enä.

($x f>offt Did) in Strafe bei Babenberg* $u feben;

Himburgs »erben beä alten #errn fiebenjigjAhrigen

©eburtdtag bod) ffdjer mitfeiern rjeffen."

Daß er fid) fo gewaltfam in mein ?eben hinein^

brAngte unb bie (JrwAgungen ber Vernunft, bie ©efuMe
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ber Äinbe*pflid)t, bie ©efynfud)t nad> Sntyalt unb %xvtd

bed Däfern* feine 2Bunfd)e untersten! 3ene ge*

fyeimni$i)otle ©etoalt be* Snflinft*, bte mid) in Sttünfter

Don feiner ©eite gertffen fyatte, festen mid) aud> je&t

unter ifjren ffiiflen gwingen ju wollen* ,,©e() i^m au*

bem 2Bege —" fltöfterte fie mir ju. 2T6er t>on jefyer

tyielt td> fte für meinen bifen (2rngel, mit bem td) glaubte

ringen $u muffen. 3u tief ^atte ftc^ mir ber Butter

einige* gr$iet)ung*prttt|ip eingeprägt, ba* ©elbft*

befyerrfdjung mit ©elbfient&ußerung gleich fefcte,

©o faß id) benn am nAdjften SXorgen $ur Bbfafjrt

gcruftet am g:rul)flucf*tifd) — „ofyne Stöailaune," wie

2Tnna neefenb bemerfte, — a(* ber Liener bie 9>oft

brad)te: „SKeoolutton im £ol)lenretrier" flanb in fetten

Settern an ber ©pi$e be* tfreiäblatt*, unb mein 2toter

fdjrieb: „3n ©elfenfirdjen fyaben fccf> ein paar bumme

Söengel* mauftg gemadjt, unb bie Xol)tenfrigen flehen

nun mit fdjlotternben Änien um milit4rifd)en ©djufe.

£)bn>o!)l etwa* Bngfl unb eine Heine Zxadjt Brägel

ben *Pro&en, bie bie armen ?eute $um Soften tyre*

©elbfacf* in bte ©ruben fd)icfen, gan$ gefunb wäre,

mußte id> tjeute fdjon eine Äompagnie Sreijefyner nad)

©elfenftrd)en fdjicfen, benen bie Aurafftere morgen folgen

werben. 3d) finbe foldje Xftionen eine* ©olbaten un*

w&rbtg .

.

„3" bumm!" riefZnna Argerlidj. „9hm i|W mit ber

ganjen ©timmung Borbet, ©tatt luftig |U fein, werben

un* bie «Oerren mit ^)olitif an6ben!"

„Um bellen wär*, wir blieben $u £aufe," meinte tljr

SWann. 2>a*on aber wollte fte nid)t* wifTen. ©ie

meinte fafl *or (grregmtfl.
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„Bngftfyafe, ber bu bift! 3Benn* in SDiiinfter brennt,

wirft bu in Himburg nodj nadj ber fteuerfprifce laufen!"

Der gttrft lachte unb (treidelte ber Keinen Jrau be*

gittgenb bie 9Bangen.

„Sei ruljtg, Äinbdjen — natürlich fahren wir!

fcrafe ift, Oottlob, weit »om Schuß, unb im bort*

niunber Jirete fd>eint atted rut)ig ju fein."

2fber je mefjr wir und auf ber gafyrt au$ ben grilnen

Söergtdlern entfernten, unb je zahlreicher bie jum Limmer
ßarrenben Sjfen würben, befto fldrfer fprach i^r Xnblicf

für ungewöhnliche Sorgdnge: ba$ ?eben, ba* iljnen

fonfl in grauen 2B6lfchen, in fchwarjen Schwaben, in

tollem $unfenfpräf>en trielgejtaltig entquott, war er*

lofdjen. Ungefyinbert firafylte bie SRaienfonne »om

wolfentofen Gimmel; wie ein Feiertag war*.

3m grauen <@errenf)aud ju Sörafe, bad, »on einem

2BajTergraben umgeben, mit feinen biden dauern unb

«einen gtnflern büfter in* weite ebene ?anb fjinaudfal),

würben wir freubig empfangen. SBiele Ratten im legten

2liigenblicf abtelegrafiert, cor allem fehlte e* an jungen

«Oerren für bte tanjfafligen SRäbchen, fte waren ent*

weber mit tl>rer Sruppe im Streifgebiet um ©elfen*

firmen ober mußten in ifyren ®arnifonen aller befehle

gewärtig fein. 9hir Spburg trat mir entgegen — mit

einem fo freubigen Aufleuchten in ben fonft fo un*

beweglichen 3üg*n, baß e$ mir unwillfürlich warm um*

JJerj warb — unb «ßeffenfietn, ber mit fetner Schwabron

in Qortmunb in Duartier lag unb fyeräbergeritten war.

„Am liebften t>&tte ich alle meine Äerl* mitgenommen/4

fagte er. „Sföan fd)Amt ftch firmlich feine* Sdbefraffeln*

inmitten t>6Uiger Äirchenrube."
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„SBenn ©ie nur nid)t bodj nod> red)t blutige Arbeit

befommen!" meinte ©pburg. „(Sine SXotte SÖetrunfener,

— unb ba$ Unglücf ift gefrfjcljen."

2fnna foflte Üted)t begaben: trofc ber bfamen*

gefdjmftcften $afe(, ber feurigen ©eine unb ber launigen

Soafte auf ben J^audt)errn unb bad @eburt$tag$finb

wollte bie edjte g:eft(hmmung nid)t auffommen. 3He$

war »oH t)on ben Sretgmffen, unb jeber mußte anbere

X)etaif$ gu ergäben. £>er £>rt$pfarrer tt>ar eben »on

(Safhop gurücfgefeljrt. dt !jatte bie ©treifenben ber

3ed)en Qrrin unb ©d)werin gefetjen unb gefprocfyen.

„3fyr SBertyaften i(l ein fo wirbigeä," fagte er, „baß

bie Aufregung ber 3*d)*nbeamten bem gegenüber einen

peinlichen Sinbrud mad)t."

„£aöfe(be I)abe id) eben uom Oberpr&ftbenten gel)6rt,

ben id) in 2Bitten traf/' meinte ©raf SRetfe. „(£r fam

au$ ©elfenfirdjen, wo er mit ben Arbeitern ber Jj>ibernia

rerljanbelt l)at. 3l}re ftorberungen galten ftcf> gundd)|t

in burdjauö btäfutabefn ©rengen, unb wenn bie treffe

wegen ber 2fd)t(hmbenfd)id)t 3etermorbio fdjreit, fo

weiß fie eben nid)t, wa$ unö alten ÜBeftfafen »on

3ugenb an befannt ifl: baß nad) unferen Söergorbnungen

&om 17. 3al)r!)unbert an bie ©d)td)t fd)fed)tf)in ad)t*

(lunbig war unb erft ba$ gefegnete 19. 3al)rl)unbert,

wie mit fo fielen guten alten SÖejlimmungen, aud) ba*

mit aufräumte. 2)ie tfnappfebaften verlangen nidjtd

anbereä ald baä iRccf>f iljrer SBAter."

53aron Söobenberg beseitigte SRecfeä Behauptung.

„Unb mit it)ren übrigen ffiunfdjen flel)t eä im ©runbe

nid)t anberä/' fügte er fyinju, „in meiner 3ugenb Ratten

bie ©rubenbefifcer ben knappen gegenüber feine freie
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#anb. Über TLxmatjme unb (Sntfajfung ber Arbeiter,

geftfteflung ber Htjtit, Regelung M Q3etrte6$ ufm. ufw.

ftanb bie Sntfdjeibung bamatö auöfd)Heß(id) ber f6nig*

liefen Q3ergbel)irbe ju, 3efct, im 3«töCter ber famofen

freien Äonfurrenj faitn jeber 3ube, ber fref^ eine ©rube

tauft, ober nie in feinem $eben felbfl bie Sttafe hinein*

ftetft, machen, waä er will, Opponieren if)m mal bie

alten Seute, fo Ijoft er fidj polnifdje* ©efinbel nnb

ruiniert und burd> ba$ hergelaufene SBolf ben guten

(Stamm unb feine gute ©eftnnung. 3d) fptad) er(l

geflern einen #4uer von ber 3*cf)e ©d)Ie$wtg, ber l)ier

»om @ut*I)ofe (lammt, ein ©pielfamerab meiner ©6f)ne

war unb ein knappe »om guten alten ©d)fage ift.

,2Öir motten gar nid)t ranbalieren/ meinte ber, ,unb

fyauen unferen grünen 3ungenä fefbft eine runter, wenn

fec fpeftafetn. 2fud) um ben 2of)n iftd und nidjt fo

fef)r ju tun, nur fürjere ©d)td)t muffen mir fyaben unb

anRanbige fceljanblung/ Unb foldje Seute werben wie

3Cufrubrer mit $uh>er unb fc(et bebro!)t!"

„3dj glaube, bie Jßerren fet)en bie Dinge ju fel)r

burd) bie Frille ber Srabition," mifd)te fld> jjärft ?ün*

bürg in* ©efprad). „Httt fceflimmungen unb alte*

iHed>t entfpred>en bod) faum meljr ber ganj »erdnberten

Söetriebdweife. Unb bad wiifen bie einfid)t$t>oUeren

unter ben knappen fid)er ganj genau, 3Bir fdjeint ba#

t)er, bafl bie eigentliche Sriebfraft ber gangen Bewegung

nid)t in ber ©efjnfudjt nad) ber ,guten alten ju

fud)en iß."

„Unb worin fonfl, wenn idj fragen barf?" warf ber

alte $3obenberg, ber fo fef)r baä Drafef ber ©egenb

war, baß er ffiiberfprud) fetten erfuhr, gereijt ein.
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„3n bemfelben ©egenfafc, ber auch bie So$ta(bemo*

fratte groß jieht: bem groifchen ben ungeheueren SReid)*

tumern auf ber Seite ber Unternehmer unb ber ©ejtfc*

lojTflfett, um nicht ju fagen ber 2(rmut, auf ber Seite

ber Arbeiter —

"

„Brmut! Darin fleht man roieber 3t)re jugenbltdje

Weigung $u flarfen SOBorten!" polterte fcobenberg;

„alt ob unfere Bergleute »on 2Crmut aud) nur 'ne

2(f}nung hatten! Jßaben alle ihr «$&uöchen, ihren

©emüfegarten unb tndflen ftcf> ein Schmein —"

„Unb boch, J&err fcaron, tiabtn toix unten im Dorf

manche (Stjtfxau, bie fchon mit&erbienen muß, unb bie

fönber fchiden |te getoiß auch nicht aud Vergnügen fo

früh migtid) — mit gefachten ©eburtdfcheinen,

roenn$ nicf)t anberä geht — in bie ®rube," fteß |?d)

ber Pfarrer »ernehmen.

„2>on ber öerbammten ©enußfucht fommt baä, unb

t)on nicht* anberem!" unterbrach ihn ber arte fcaron,

„ju meiner 3*i* dingen bie Knappenfrauen noch in

Kopftüchern unb Schurjen in bie Äirche — tyutt muß

jebe einen gtberhut tragen unb bie Stiele auf bem

Sanjboben fchwenfen —

"

„IBenn bie ?eute fetjen, baß bie «Oerren Direftoren

mit »ierjig* unb funftigtaufenb SDtorf ©ehalt auf

©ummir&bern fahren unb Seftgetage geben unb bie

2(ftionAre fchmungefnb enorme Dunbenben fdjfucfen, fo

ißt boch fein SBunber, baß fie$ ihnen auf ber einen

Seite nachmachen mieten unb auf ber anberen t>or

9?eib immer rabiater werben. Die ganje Bewegung ifl

baburch entflanben — ich fomme bamit auf meinen

2fa$gang$punft jurücf —/ baß bie gldnjenbe Äonjunftur
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ber legten 3af)re audfctyießltd) ben $öefi$ern unb

3ftion&ren, nidjt aber ben $5ergfeuten gugute tarn.

J&icr Ijaft notwenbigerroeife bie fojialbemofrattfdjc 3gi*

tation ein."

„Sie fefjen, maö baä betrifft, ftdjer $u fcfywarj, lieber

Jimburg/1
fagte ©raf SKecfe, „jebenfaBß, fon>eit unfer

f)6rber Ärei* in JJrage fommt. Unfere frommen,

fftmgötreuen Bergleute — unb ©ojtalbemofraten! ©elbft

i^re SBerfammlungen fc^Heßen fte mit einem £od) auf

ben Äaifer!"

J^effenfletn rdufperte ftcf> *>ernel)mlid): „Unb bod)

haben mir heute morgen ein paar Aameraben von ben

£>m$ef)tiern erj4J)It, baß bie Direftoren ber 3«he

©d)le$n>tg gfeidjfatt* um mifitdrifdjen ©d)Ufc gebeten

haben, flttan färbte 2(u$fd)reitungen gegen ©treif*

bredjer, h*e5 ed."

©obenberg lachte, baß ihm bie Trinen in ben

weißen $art liefen: „Da* iß wirflief) foftbar! — Die

gurdjt ifl fdjon bie anfiecfenbfle Äranfheit! — SßieC

eher mödjt' id) glauben, baß unfere Dorffd)6nen ftd)

auf biefe ungeroihnlidje Seife für ben morgigen geier*

tag bie $&n$er befiettten, bie ihnen roahrfdjeinlid) ebenfo

fel)fen wie und!"

©djweigfam I)atte ©pburg bte bahin jugehirt. ©ein

fut)fer, f}od)mätig*n>tjfenber 2fu$brurf — ber tppifdje

be$ aftpreußifchen Beamten — reijte mid).

„3h" fanbrcttliche 3Birbe »erbietet Sutten »of)l, (Icf)

aufyufpredjen?" »anbte id) mtd) fpottenb an ihn, unb

alö er, unangenehm uberrafd>t, auffat), fügte id) rafd)

hinju: „Dber foUten ©ie fefcerifdje ©ebanfen ju »er*

bergen haben?"
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„Äefcerifcfte ©ebanfen?!" — er warf mir einen

tabefnben SMicf ju — „oiefletd)t! Xber anbere, alä

Sie anjunetjmen fctyeinen! ©o mtfbe, tote bie Herren

fyter, oermag id) bie X)inge nidjt ju beurteilen. 9*ad)

meiner 2fn|td)t f^at eine gewiffenlofe fojialbemofratiftfje

Agitation bie gut bqafjlten Bergarbeiter jum Aontraft*

brud) »erführt, unb ed i(l unfere $flid)t, fle, wenn e*

fein muß, mit ©ewalt auf ben 2Beg be* SRedftä gurücf>

jufityren. 2Bortbrud) unb 9)fltd)toergefTenf)eit ftnb überall

ber Anfang oom Snbe."

„@an$ 3ljrer Meinung, Jjerr oon ©pburg!" ant-

wortete id), wdfyrenb mir bad Blut fjeiß in bie ©cfilAfen

flieg. „<£d fommt nur barauf an, auf welcher ©eite

ffiortbrud) unb 9>flid)toergejfenI)eü $u finben i(l! SBenn

bie ©rubenbeftfcer, bie in ber glücflidjen Sage finb,

eine #aoanna raud>enb oor bem 5ifd)lein'becf'bid) gu

ftfccn, ben Arbeitern nidjt fo oiel geben, baß fte an*

flAnbtg leben fönnen, fo ifl ba* 9>fUd)toerge(Tent)eit;

unb wenn fte, bie $u allen Vergnügungen ber SBelt

3eit fyaben, iljnen ba$ althergebrachte iXecftt auf eine

geregelte 2(rbett$$eit oorentljalten, fo i(l ba* 3Bortbrud>!"

©pburg preßte bie Sippen jufammen, — er jmaiig

ffcf> offenbar ju einer ruhigen Antwort.

,,©ie fpredjen au* ber @efül)l*perfpefttoe ber grau.

£>a* ifl oeqeüjlid). Sie fennen, ®ott fei Danf, biefe

aufrütyrerifdje, mit fojialbemofratifcfyen trafen ooü*

gefütterte SDanbe nicfyt, bie jefet auf ben ©ruben unb

in ben gabrifen ba$ große 2Bort füfjrt unb an allem

rüttelt, wa* und heilig ifl/
1

2Bie eine Vijton faf) id) pl6$lid) all bie ©eflalten

be* Slenb* wteber, bie mir im ?eben begegnet waren:
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au* brn SBorftdbten <Pofen* unb 3ug*burg*, au* bett

Dörfern be* ©antfanb*.

„Sie migen rccf>t tjaben," fagte id) nad)benfttd), „bie

fenn' id) nidjt — aber anbere fenn' id). Unb ba*

dittt weiß td) gewiß —" meine ©timme gitterte öor

Erregung — „tobte td) eine öon benen, meine OebuCb

wdre erfaipft, unb td) mürbe mtd) um $reue unb

9>flid)t nid)t fümmern."

©pburg* blaffe* @eftd)t r>atte ftd> mit tiefer 9t6te

uberjogen; bod) bie £emn be* $aufe* W ^cifd

auf, unb er unterbräche nod) rafd) eine fd)arfe Antwort,

bie il)m offenbar auf ben Sippen fdjwebte. Södljrenb

be* gangen warmen gruf)ltng*abenb*, ber un* alle in

ben <Parf tjinau*Iocfte, mieb er mid). 9?ur beim 3(b*

fdjieb Ijteft er meine Jßanb feft in ber feinen unb

fluflerte: „3d) m6d)te, baß wir un* »erfdfjnen — ganj

unb auf immer —, barf id) barauf Ijoffen, wenn id)

nad) Hohenlimburg fomme?" 3d) nicfte nur.

ÜBir blieben Aber §Rad)t in Sörafe, um ben bequemen

gru^ug benufcen $u f6nnen. ÜUx af* wir am nddjflen

borgen fyerunterfamen, trat un* ber alte fcobenberg

mit ernflem ®eftd)t entgegen. „3n fflitten unb Xnnen

!)at ba* STOilitdr fd)arf gefdjoffen," fagte er, „in Dort*

munb fott bie Haltung ber Arbeiter eine broljenbe fein

— nad) £6rbe finb, wie mein Verwalter eben bertdjtet,

bie Äüraffiere unterweg*. SQenn aud) bie Stimmung

ber ?eute in unferer ndd)ften 9?ad)barfdjaft t>ottfommen

frieblid) ift, fo m6d)te t* ©ie bod) bitten, biefen $ag

nod) abzuwarten — ober wenigflen* 3f)*e Damen l)ter

ju (äffen
—" ©o febr wir un* tfrdubten — 2fnna,

weil bie ®efellfd)aft be* alten Grljepaar* ffc langweilte,
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ich, »eil mir nidjtd erwünfchter geroefen »Are, ald ben

2fuf(lanb ber Arbeiter in ber 9*4l)e $u feben, — wir

mußten und fügen.

3cf> lief in ben $arf, — »iefletcht, baß ftcf> *on l)ier

aud irgenb etwad erfpÄfyen ließ. £)ad 3benteuerßeber

ber 3ugenb paefte mich, badfefbe lieber, burch bad

Schulbuben auf 2Cudn>anbererfchiffe getrieben unb fch»4r<

merifche $>9ron*©eefen in p^antafltfct>e greibeitdfdmpfe

gcriffen werben, bad lieber, bad überall audbrtcht, wo
ein @futf)aud) pfifettch bie Sftormaltemperatur bed 2fütagd

»ertreibt £obe dauern wehrten mir ben Xutblid.

©oßten fie mich immer wieber &on ber Tebenbigen ÜBelt

ba braußen trennen?

3d> trat auf ben ©utdfjof. fteiertigige ©tiße berrfd>te

auch !)ier. 3ber brüben, wo jwei m4d)tige ttnben am
2luägang jur Straße USache ßanben, faf) tcf> einen Raufen

lebhaft gejlifulierenber SDfenfdjen. Sin grauer Stopf mit

ber Söergmanndmüfce auf ben furjgefdjorenen paaren

ragte aud ihrer SDtftte ()ert>or. „3*/ ich bin babei ge*

wefen!" f)4rte ich if)n fdjreien, ald ich ndljer fjtnjutrat,

— „ein ÜBunber, baß ich mit heilen ©liebern batwn fam!

©ie ha&*n gtfthofFen, wie wrücff."

,,©o er$4t}lt boch, 8Bann, er$4l)lt!" — „2Bo — wo

iftd benn gewefen?" beftürmten ihn bie Umftehenben.

„3n Söodjum — geftern abenb. (Sin blutjunger 2eut*

nant fommanbierte Jeuer — grab, ald bie Sttenfdjen

aud bem Bahnhof ftrimten. 2Bie bie Jßunbe bie

£ammell)erbe, fo umfchloffen bie ©olbaten bie Ceute —
lauter harmlofed SBolf — faum einer von und barunter,

— unb bann Jag ber *pfa& botter $oten —"

3rgenb woher Hang eine #ird)englocfe. 2>er fcerg*
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mann fdjroteg, riß bie Sttüfce Dom $opf unb fdjlug mit

ber Ijarten rifflgen £anb bo$ tfreuj über ©tim unb

©ruft. Srfl je$t fat) id) tyn genauer. Der £ol)Ienflaub

festen fld) in bte Ratten unter ben Xugen eingebrannt

ju fyaben, fo baß (le auäfaljen wie bie großen runben

2fugenl)6f)fen ber $otenfd)AbeL garbto* fafyt waren bie

3uge; eine breite, gelbe SBarbe, bie baö @efid)t in jwei

JJdlften teilte, entfleUte fle jur grafce. (5r wanbte ftcf>

jum ©etjen, unb bie Spenge br&ngte tym nad). Die

gerabe fdjwarje ©träfe, mit ben fafyfen Rappeln ju

jeber ©eite unb bem ferneren ©rau trubbunftigen

$ruf)(ing6t)imme(ö ringsum, »erfdjlang fte rafd). Drot)enb

wie ein ©argen ragten in ber gerne bie ©tocfenflu^e

in bie Suft, unb bie ©onnenftraljlen freuten (td) »or ber

©erut)rung biefer Dbe • .

.

$angfam, ferneren #erjend, wanbte id) mtd) wieber

bem ©djfoffe ju. Die £au$bewofjner waren jur

<5onntag*anbad)t in ber JßaHe »erfammeft. 2Tuf fjotyem

©tut)l faß ber J&auöfyerr unb fa$ au$ ber alten SMbef:

„kommet f)er ju mir äße, bie ifyr muffelig unb belaben

feib •

.

Unb bie Vertreter djrtfHidjer Orbnung fcf)offen auf

bie SÄufjfeKgen unb fcefabenen! badjte id) bitter.

„€d laßt mir feine 9tol)e," fagte ber alte $oben*

berg, nad)bem ber fefcte Zon auf bem Harmonium »er*

Hungen war unb bie Dienerfd)aft fld) entfernt Ijatte.

„kommen ©ie, Himburg, wir geljen ein ©tuef üBeged

jur 3^cf)e hinunter —

"

Sntfefct fdjrie 3(nna auf: „Da* barfft bu mir nid)t

antun, jfrifc!" 2fber begutigenb fegte bie alte Baronin

iljre feine ©reifenljanb auf ben 3rm ber ©rregten:

93 raun, ORfnwtrfn einer ©onalifttn a6
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„gürdjten Sie nicht*, Heine ffrau, — bie ?eute ^ier

frimmen unferen SÄdnnern fein £4rchen." üBir blieben

trofcbem in faum ju bemeiflernber Unruhe jurücf. SBir

t)ordnen auf jeben $on, w&()renb einer ben anberen

burd) eine miglidjfl l)annfo^^itere Untergattung Aber

bie Erregung ^in»egjut4«fd)en fachte, unb fprangen

gleichzeitig erleichtert auf, afö nach einer Stunbe S3oben*

berg* frdftige Stimme t>om £of herauf burch bad

Jenfier Hang.

„«£ab' ich* euch ntc^t gefagt?" fachte er und ent*

gegen. „Sie freuen jtd) brunten ihre* geiertagd, wie

nur je. Die Äinber fpieten auf ben Straßen , bie

grauen flehen im Sonntagäpufc »or ben SAren unb

fd>wa$en mit ben SRadjbarn."

„Unb bod) heißt e$, baßSolbaten fommen," unterbrach

ihn Himburg mit einem Äudbrucf fehlerer ©eforgni* in

ben 3^gen.

„SOiigen ffe bodj! Segen bie Äinber, bie jefct fchon

in ber SBorfreube hurrafchreienb ihre gdljnchen fdjwingen,

»erben (Tc faum ju Jctbe jieljen. Sahen Sie nicht

fcen frummbeinigen Schlingel, bem feine ©efdhrtin, ein

fäßeS SKdbetchen mit paaren wie rote glommen, ben

9>(a$ an ber Spifce ber Keinen ©efedfehaft (hreitig

machte? ®efdl)rliche 2(ufr4l)rer ftnb baä, nicht wahr?!"

,,©ewif) fah ich fic — aber ich fah auch bie ®e(!chter

ber SD?dnner hinter ben genflem ber Äneipe .

.

(Ein ©erdufch — wie ein ferneä ^raffeln »on «ßager*

firnern auf ©faäfchetben — unterbrach baS ©efprdd).

©obenberg würbe afchfahf — „®ewehrfafoen" — mur*

melte Himburg. 2Bir fianben, wie an ben ©oben ge*

bannt, — in atemfofer (Erwartung. Unten auf bem
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J&of Hefen bie Seute jufammcn. ,,©ie fd)teßen," f<hrie

einer. üBir ftärgten hinunter bid and $or, fetner fprad)

mehr ein ©ort, aber *on einer 2lngft erfüllt ftarrten

n>ir alle bie fange, 6be, fdjwarje (Straße fjinab. Die

3eit fc^ien (liU ju flehen, (Swtgfeiten b&nften und bie

Minuten. <£nMid) erhob ftcf> in ber gerne eine ffiolfe

©taubd »om ©oben: 3Benfd)en, bie liefen, ald wdre

ber Teufel ihnen auf ben gerfen. ffMitx unb nif)er

fanten fle: SBeiber mit mefyenben Jßaaren unb &er$errten

3ügen — fd)reienbe $inber mit rot verquollenen

2fugen — ihre ©onntagdfleiber bebecft mit bem fdjwarjen

Stoß ber ©träfe. „<5ie morben und —" (W^nte eine

weißhaarige Elte, warf bie Mageren 2Trme t>er|weifelt

um ben ßopf unb brach t>or und gufammen . .

.

Srijlenb unb f>elfenb gingen ©rafed ©ewohner oon

einem ju anberen, unb enbltd) gelang ed, aud bem

wirren Durcheinander bed allgemeinen (5rjäl)lend ein

©ilb beffen ju gewinnen, wad gefdjehen war.

Der $on ber pfeifen unb trommeln hatte alled auf

bie Dorfftraße gelocft. Den (Großen ttoran waren bie

jttnber jubelnb ben eingietyenben ©olbaten entgegen«

gelaufen, ald ein barfd)ed „9Ma$ ba" tyred güfjrerd,

eined jungen Seutnantd, bie greube in %nxö)t »erwanbelt

hatte. Die #tnber hotten ftd) fjinttx ben (Sroßen »er*

frochen, bie Dinner eine brohenbe Haltung angenommen.

„9hir bad rothaarige Sieferl (teilte (id> fecf mitten

auf bie ©traße," fagte bie Site, bie noch auf bem

©oben h^rfte.

„Unb ben granj fah id), wie er einen ©terfen aud

unferem 3a«n riß unb bamit wilb h*nimfud)telte,"

berichtete gungenfertig eine anbere. ,„<piafc ba' — rief

26»
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ber Leutnant bann nod) einmal, unb bie <5olbaten

trieben und att? gegen bie Jjxiufer. Da brAngte ftd)

bie Butter Dorn gxanj mit bem JHeinften an ber ©ruft

burd> bie iXetyen —- ber 3unge ift ifjr Altefter, tljren

Sttann brachten (Te tl>r »ortged 3afyr tot audber©rube—

;

fle fyatte tfyn grabe ertotfdjt, ald ber Jßerr JDfftjtcr nod)

mal lodfdjrie —

"

„,3mmer bie 2fagen auf ben geinb tjalttn,' fagte er.

3d) fjab' ed ganj genau geljirt," erginge ein blaffed

Ding mit fanattfd) funfelnben 2fugen bie ©orte ber

SrjAfjlerin.

„Den ftetnb, — bamit meinte er und!" riefen fte alle

burdjeinanber unb felbft auf ben fflangen ber SWibeftcn

unb ©tillften erfdjtenen rote gierten.

„Da n>ard aud mit ber SRube bei ben knappen —
(Te brobten mit ben ftAuften, fte fdjimpften, aud) ein

paar ©teine flogen . . Die (Jrjätylerin fd)tud)£te auf.

„Dann fdjoffen fte auf und —" fagte mit tonlofer

(Stimme bie 2(lte. Unb nun fd)tt>iegen fte alle — nur

»erhaltene* ©einen unterbrad) bie ©ttfle.

3d) griff mir an ben &opf, — ed war bod) n>ol)l nur

ein b6fer $raum, ber mid) narrte?! <£d braufte mir in

benDljren, bad@ntfefcen fdjnörtemirbieÄeble gufammen.

„Dem gfranj feine Butter war bie erfte, bie fiel
—

"

roie aud weiter %zxnt fdjlugen bie ©orte mieber an

mein Dfjr. ,,3d) fal) fte bidjt öor mir — bie Jßaare

ganj »ott ©lut, — bad Sungfte an bie ©ruft gepreßt —
unb ben ©tocf nod) in ber J&anb, ben fte bem gxanj

entriffen Ijatte .

.

3Bar id) ed, bie quafooll aufftib«^ — ober tt>ar ed

ein $on, ber ftd) und allen entriß?!
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„. . . 3a, unb bie rote ?trfe lag au* mitten auf ber

Straße — jte gudte grabe in ben £immef mit ben

toten kugelt . •
."

„£a$ füßc SRäbeldjen mit ben glammenfyaaren . .
."

fl&flerte ber alte fcobenberg mit erflicfter Stimme.

ir fuhren nod> an bemfelben Sage auf einem

großen Umweg juriktf. £id)t fjinter Unna

n>ie$ ber $ärfi auä bem genfler. „2Bir

paffieren tyier ben ^iflorifcfyen 93oben ber 3«fanft," fagte

er, „bort bräben auf ber J&eibe ftanb nodj |u meine*

SJaterä $ebjetten jener uralte fagenumwobene Birten*

bäum, unb jenfeitä, »on ben Sdjläcfinger £4l)en, fafyen

bie Bauern, wie bie blutige Sd)lad)t um i()n tobte."

„$telletcf}t ifl |Te tjtntt föon feine Sage meljr," ant*

n> ortete id).

SDttt fleigenber Erregung oerfolgte id) in ben ndd)ften

Sagen bie (Sreigmffe. 37od> mel)r al* buref) bie 3«itungen

erfuhren xoit buref) Briefe unb buref) bie Srjäljlungen

ber Augenzeugen.

Äaum eine Stimme n>ar, bie für bie 3ecf)enbireftoren

gartet ergriffen fjdtte, unb bie <?mp4rung war allgemein,

je fyiuftger fte ben Bergleuten, bie im Vertrauen auf

ifyre SBerfpredjungen bie Arbeit toieber aufgenommen

Ratten, tf>r 2Bort brauen.

„$abt ifyr enbltd) junger genug?!" jDamit empfingen

bie 3ed)enbeamten *>on ©elfenfirdjen bie wieber ein*

fafjrenben knappen, unb in £4rbe trieben fle franfe

ffieiber unb Äinber au$ ben 3*<*)*nl)Aufern, wenn bie

Sttänner im AuSftanb befjarrten.
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,,3d) gfaube, baß wir t>or einer großen Ummirjung

flehen/
4

fdjrtefc id) an «t«ne Äujine, „feie $Rad)t be$

Äapitafc muß gebrochen werben. 93or fyunbert Sauren

f)at bie 9tet>o(ution ben 2fbfofatidmu$ unb ben gtuba*

(iämud gejturjt, — fie waren beffen wert! — , eine

ffinftige iXe&ofotton wirb ben tfapitaltemud »ermdjten,

unb wir werben baö wunberbare ©d)aufpiet erleben,

baß ber 3be( unb bie Arbeiter gufammen gefyen."

Die Deputation ber Bergleute jumÄatfer fdjien mir ber

tÄuftaft beö großen ©djaufptel*, baä id) erwartete. Unb

bie erflten dlad)v\d)ttn tton ifjrem (Empfang, t)on ber Tin*

erfennung tyrer 2B4nfd>e burdj ben £D?onard)en bestätigten

meine J&offnungen. Dann aber lieferten allerlei anbere

©erödjte burd): bie brei Deputierten waren fetneäwegä

befriebigt guräcfgefommen; !aum jefyn Minuten tyatte er

3eit gehabt, {Te an$uf)6ren, mit einer Drohung gegen äffe,

bie jtdj ben 2fnorbnungen ber fcel)6rben wiberfefcen

würben, fyatte er feine Antwort gefcfyloffen. Unb waö

folgte, festen bie Söafyrfjeit ber @eräd)te gu beftdttgen:

ba* ganje ©treiffomitee würbe Derfyaftet, ber Dberprijt*

bent, ber (tetä gu ©ermitteln gefugt Ijatte, mußte einem

9?ad)foIger weichen, bem ber Stuf eined ©djarfmadfer*

»oran ging, „©tubt ift ein glatter £6flütg," fd)rieb

mir mein SBater, „ber mir neuttd) mit bem »erbtnb*

ltdjften (Adjetn erfldrte, baß meine offenbare &erfennung

fo trefflicher Üeute, wie ber ©rubenmagnaten, ^il)eren

£>rt$ unltebfam empfunben würbe. SBid) foHd ntdjt

wunbern, wenn wir in Greußen nod) ma( fo weit fommen,

t>or jebem @elbfacf auf bem &aud>e gu rutfcfyen."

Unter ben <£nttdufd>ungen litt td), afc betrAfen (Te mid>

felbft. ÜÄit ber SBArtprergtoriofe Ijatte id) bad J&aupt
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bcr erfd)offenen 33ergmann*frau unb ba* rote $ipfd)en

be$ $ro(etarierfinbeö umwoben unb bett grißtidjeit

(trinbrud in bcr eigenen Erinnerung »erfldrt; nun waren

fte umfonfi geflorben, unb md)t* a(* ber fdjwarje Straßen*

ruß umgab fte.

34 war in wehmütig weiter Stimmung/ ald Syburg

fam. 2m borgen beöfetben Sage* fjatte mir 3(nna mit

einem feftg*üerfcfjämten £&d)*tn oon tljrer SWutterfjoffnung

er^Äf)tt, ^atte mid) in ba* weiße 3«nmer geführt, ba*

ben jungen Qrrbenburger erwartete,unb aß bie wetzen,

bufügen £>inge au$ Spi&en unb fcattifl waren mir burd)

bie ginger geglitten. Steine Jß&nbe waren l)eiß geworben

babei, unb bie Ordnen waren mir in bie Xugen gefttegen.

Unb bie Heine 3nna fyatte ftd> emporgeredt, um midj mit

einem altffog wiffenben Xuäbrurf auf ben 3Äunb ju füffen.

92un ließ fte all bie Auppterfänfie fpielen, in benen

junge, gfirfftd)* grauen OTetflerinnen ftnb. Sie pried

neefenb meine Sd)6nt>eit unb meine Sugenben, erjdfytte

allerlei abenteuerlich t>on meinen otelen Seret)rem unb

ließ und fd)ließlid), SR&bigfeit t>orfd)ufcenb, im $arf allein.

Syburg fd)ien nur barauf gewartet ju fyaben.

„34 mdd>te Älarfyeit Jjaben jwtf4«i und, »otte Älar*

Ijeit, grduletn 2tttj," begann er, jum erflenmaf »er*

tvauiidf meinen tarnen nennenb. 34 fufyr unwtflfurlid)

erfdiroefen gufammen. Äber bie gfrage, bie er (teilte,

war nid>t bie erwartete — gef&r4tete. „SÄan fjat mir

er$dt)tt, Sie fjdtten jt4 neulich iw4 bem Xuffianb auf

ber 3*4* S4le$wig mit grdßter S4drfe für bie Streifen*

ben auägefprod)en."

34 bejroang meinen 3om Aber biefe 2Crt, mi4 auf

JJeq unb Bieren |u prüfen.
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„Unb wenn id) e$ getan f)4tte," fagte id) rafrf) unb

abwefyrenb, „ift cd nidjt eine ber erften gorberungen

D^red <5l)ri|tentumd, bcn Unfdjulbigen bci$u(tcl)en? —
(Bebietet c* nidjt 3fyre Ütettgtott^ ftcf> opfermfttig jwtfdjen

bir tfinber unb ityre Sföirber ju werfen?"

„«Wein Gtyrijlentum?! Steine SReligton?!" <£r fal)

mtd) groß an. ,,©ie Ija&en |Td) fa(fd) auögebräcft, wie

icf) fjoffc! Unfer Olaube ift ber gleite — md)t waljr,

grduletn Tilitf"

,,©ie fptefen ein männlidjeä ®retd)en, J&err »on

©pburg!" fit^r id) auf, „mit welkem fRedjt befjanbefn

(Sie mid) wie tf>r fceidjtfinb?!"

„3Äit bem 9lec^t beö fflfanned, ber bad 3awort ifyrer

(SItern erhielt!" (Er griff nad) meiner £anb, bie id)

i!)m heftig entriß.

„©o erfahren <5ie benn, baß id) bie* SXedjt nidjt an*

erfenne! Sftiemanb fyat über mtd) gu »erfugen — niemanb

— aU id), id) ganj allein. Unb td) — id) werfe 3f)nen

ifjr 3awort twr bie giße!"

34 wanbte iftm ben SKücfen, fd)ritt rul)ig burd)

bie Sinbcnaflee, 46er ben Söurgfjof, bie treppen hinauf

in mein 3immer — warf bie Zit in* ©djfoß, riegelte

jn — redte bie 2frme weit au$: nun war id) frei!

2(nna Keß id) oergebend Hopfen — fragen — bitten.

3d) wire außerflanbe gewefen, irgenb jemanbem SRebe

unb Antwort ju fielen. 34 mußte allein fein.

9?od) flanb id) mit einem ®efftt)t be$ ©djretfenä t>or

bem 3bgrunb, ber jwifdjen mir unb meiner ÜBelt aui*

einanberffaffte. Unter ben <5peerw&rfen bfenbenben

©onnenlidjt* war ber dltbcl jerriffen, ben id), midi fctbfl

belügend fo lange für eine S&rücfe gehalten trotte. 3d)
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ftanb auf frembem ©oben, — $ured)t finben mufjt id)

mtd), meine (Sebanfen fammeln, Aber ineine 3"funft

entfdjeiben.

3m nAd)ften borgen, in aller grul)e fdjrteb id) an

meine Sftern unb trug ben Sörief felbjt $ur ©tabt f^tn*

unter. ©djneibenb pfiff ber SBinb Aber bie $6t)en, ald

td) abrodrtd fdjritt. 3n grauen SBoIfen oerfd)»anben

bie Sänne ber fcurg, unb au* ber Siefe grüßten mid)

(Tegfyaft bie fd)»arjen ©djtote.
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SBierjebnte* ßapitel

nb nun tarnen (litte JBodjcn auf JßofyenKmburg.

Die SDfutterljoffnung l)atte 2(nna »ittig »er*

änbert. ©te lernte bie Sinfamfeit lieben unb

uberlieg mid) fhtnbenlang mir felbft 3n ben erflcn Sagen

fürchtete tcf> mid) öor jebem ^oftwagen, ber anfam.

Die ©riefe, bie er brachte, roaren fafl nod> fdjKmmer,

ate bie Xnfunft be* SBater* gewefen wdre, bie id) er*

»artet fyatte. Die ©r&nbe, bie mid) bewogen Ratten,

©pburg* SBerbung abjulefjnen, fjatte biefer natirlid)

in einer SBeife bargejtettt, bie mid) fompromittieren

fottte. Über meine ©pmpatljie mit ben Bergarbeitern

würben, wie ed fdjten, nidjt ol)ne ©pburgä £tffe,

waljre SKAubergefdjidjten verbreitet, benen mein Sater

junAdjft Olauben fd)enfte. Unb berfelbe SDtonn, ber

eben erft gegen bie Unternehmer gevettert ^atte, ge-

fiel fld) je$t in »ifben Übertreibungen unb befdjulbigte

mid), fein UnglAtf ju fein. „Daß id), ein finigdtreuer

Grbelmann unb JDfjtjier, eö erleben mußte, baß meine

$od)ter mit biefen wortbrüchigen Jjaflunfen fpmpatfyi»

flert!" fdjrieb er. Sber bie Änfdjufbigungen, mit benen

er mid) in ber erften Aufregung äberfy&ufte, trafen mid)

weit weniger al$ ber tiefe ©djmerj Aber mein ©djicf*

fal, ber in feinen fpäteren, ruhigeren ©riefen jum
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2u*brucf fam. „SBie tyatte td) mid) gefreut, bid) Der*

forgt |u fefjen, efje td) flerbe —" bteö Jßort tat mir

bitter wel). deiner Sftutter ©riefe bagegen mit tyrem:

*id) ffabt e* poraudgefefyen", — ,,id) wußte, baß bu

btd) nie in geregelten Qtafynen bewegen wÄrbeft" —
„beute Romane ftnb nur um ein Kapitel reicher ge*

roorben" empdrten mid).

Und) meine 3ante fdjrteb mir. „Deine 2b(ef)nung

einer, wie mir «$anä mitteile, fo ungewifynftd) guten

Partie tfl ein <5d)aben, ben bu bir feCbfl jugefugt fyaft,

unb beffen folgen bu ebenfo |u tragen fjaben wirft wie

bie fonfttgen folgen betned Sigenfmn* . .
."

©d)wetgenb ließ id) ade Vorwürfe 46er mid) ergeben.

3d) mad)te weite ©pajterginge, auf benen mir ber

fdjwarje (54far, ber treue £off)unb, nid)t t>on ber ©cite

wid). Dem 3ufamment)ang meineö gebend fudjte id)

nacfyufpuren: ÜBaä war e$ geroefen — waä wollte ed

üon mir? Unb wenn e$ 2(benb würbe, fdjrieb id) nieber,

ma$ mir burd) ben Äopf gegangen war, unb meine

geber brachte Crbnung in bad ($f)aoö meiner @ebanfen.

„Der ©übl)auer bübet fein ÜBerf auö einem roljen

Sttarmorblocf, er behaut ed, er glittet e*, er fud)t bie

wetdjen formen einer Senuö au* bem garten Material

herauszuarbeiten. 6$ bauert fange, et)e er ftd) felbfl

genügt; nid)t bad (ebenbe OTobeU will er fopieren,

er Witt ein <5d)6nljeit$ibeal, ba* ttjm beflänbig öor*

fd)webt, öerwirflidjen. Änberd ber Jjanbwerfer, ber

rafd) ein ejfeft&olled Deforationöfturf fdjajfen wid: er

fertigt ein J&oljgerüjt, brapiert e$ mit ©acfleinwanb,

wirft ®pp* baruber unb fe$t eine fertig gefaufte aller*

weltägipdbüfte barauf. 3uö einiger Entfernung wirft
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feine Arbeit md)t über, bem SRofyen tdufd)t jte bauemb

ein äunfhoerf »or, — nur in ber 9idf)e fd)au fle md)t

an unb f)äte fle mof)( &or Siegen unb ©türm, bad #ot$»

geröfl m6d)te fonft aßju frfjnett jum SBorfdjein fommen!

— <£at ein tfunftler ober ein #anbn>erfer mtd) ge*

fd)affen? Jßabe id) bie SR4l)e ju fürchten unb bad

UBetter? Ober flürjt mid) fein ©türm? SMn idj, ober

fdjeine id) nur?"

33a(b lief ed mir feine iRuije meljr, — faum baß id>

ben nÄtigften ©d)Iaf mir ginnte —, id> fdjrieb unb

nannte bad Heine fdjnoarje fcud>, über betten ©eiten meine

g-eber fiebernb flog: SBiber bie Wge. ©eine erflen

Seiten lauteten:

„Die Söge ift ber Anfang alled SBerberbend, i(l bad

SSerberben fefbft. 2Me ©d)4ben, an benen unfere 3*it,

an benen wir felber franfen, entfpringen aud biefem

©runbftbeL 5Bir fpredjen in öoHt6nenben trafen t>on

5Baf)rf)eit, unb bod) trennen und »on tfjr tote 3al)r*

tjunberte. Denn bie 2Bafyrf)eit ber 3Sergangent)eit wirb

jur Söge ber ©egenwart. ÜBie ein SBerbredjen »erftetfen

mir, wad in bie aften formen unb gormein nid)t paffen

miß, unb fe()en ntd)t, baß ed tuefmetyr Serbredjen ift,

btefe formen unb gormein aufrecht $u erhalten. SBtr

beugen und unter ©efefce, gegen bie mir und inner(id)

empören, unb triumphieren, wenn mir fdjließücf) fefbft

bad ©efil)[ ber <5mp6rung unterbrich fyaben. Unb bie

Diener ber tftrdje unb bed ©taated lehren und, baß mir

bamit ben Jammer erwerben.

„Sßad ijt 2Bafjrf)eit? — 3weifefnb unb tterjweifefnb,

fd)fid)tern unb wilb flog biefe grage burd) bie Satyr*

taufenbe. £>ft glid) bie Antwort einem 3d)fel$ucfen,
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nod) öfter bem ©efe!)l eined Sprannen, ber jeben ffiiber*

fprudj mit bem ©ctt be* genfer* loljnt. Der SWufyame*

baner fdm>6rt auf ben Moxan, ber 3ube auf ben $almub,

ber <5l)rtft auf bie Söibel. Unb jeber, ber ein neues

©ebanfengebdube gen J&immel tirmt, fagt: ba* ifl

2öal)rl)eit.

„®tbt e$ eine 9Bal)rt)eit? Sine unumfi6fHtd)e, an ber

fein Steinten ftcf> locfert? (Sine unbebingt gültige für

alte Stittn, alle Areaturen, alle ffielten?

„ÜBte ein ferne* Cidjt hinter einem bunfeln Solang
leuchtet fle/ unb langfam, @<f>rttt för Schritt, bringt

bie (Srfenntnid erobemb »or unb raubt bem Olauben

einen gußbreit ©oben nad) bem anberen. Der 2Beg

wirb tyeller, aber fern bleibt baö %id)t. Da$ (Snbe

aller Dinge fdHt ftufammen mit feiner ®ntf)ällung. 5Bir

aber leben, unb barum traben wir bie reine 3BafyrI)eit

nidjt.

„2Bir miffen »Afjlen jwifdjen frember SBaljrljeit unb

unferer «Barett, ffiir »erben ju Mgnern, wenn wir

bequem unb gebanfenlod nad> ben fertigen 2Baljrl)eiten

ber anberen greifen.

„$Ber toaljx fein will, muß frei fein, grei üon ben

Letten, in bie <Sr$iel)ung, Söilbung, Srabitton und ge*

fdjmiebet fyaben, frei &on ben 3aubcrbrtflen, mit benen

bte ^riefter unfer 3ugenfid)t toerbunfelten, frei Don ber

$rad)t ber ?afaien, in bie bie 9Bad)tf)aber ber Srbe bie

3bl)Angigen jroingen. ©ad bu nid)t felbft erroarbft,

nid>t felbfl bifl, bad i(l ?uge unb ©Hauerei.

„Die (frqiefyung ifl wie eine eiferne gorm, in bie bie

»eidjen Äinberfeelen hineingepreßt »erben. Unb follte

bod) nur ein (Stab fein, jum #alt für ba* junge
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roadjfenbe Söäumcfyen. 3m ?eben beä $inbe$ bcbeuttt

ba$ fESaxumV Die (Schürt be* SKenfaen. Die grjie^ung

fdtfdgt e$ tot, faum baß e* bte ©lieber regt.

©cfyufjudjtfjaud fpannt in baöfelbe 3ocf) ben begabten

unb ben Unbegabten, ben ^pfjantaftereilen unb ben

9ifid)ternen. Qr* (topft bie ©el)ime »off mit tarnen,

3al)Ien unb Regeln, unb ber befk ®d)filer ift, ber rafcf)

aufnimmt, ber fdjfedjtefte, ber fld) gribelnb ba* ®el)6rte

$u eigen machen u>UL X)ar4ber fhrbt ba$ ,3Barum', bad

©efyirn troefnet ein, bad £er$ öerfdjrumpft, unb an

©teile fefbfidnbigen £enfenö, lebenbiger ©egeijterung

für baS ©ute, SBBafjre unb ©d)6ne treten ®efd)id>tö«

tabeffen, fcibelfpridje, Urteüe über SBelt unb TOen*

fdjen.

„5Bel)e, wer bem ?el)renben n>iberfprid)t: Denfen f&fyrt

auf Abwege, 3n>eifeln fdjafft Äefcer unb 3ufrif)rer,

„2*erfd)ttng if)n getrofl, ben »eichen fißen fcrei, ben

man bir munbgered)t t>orfe$t, bu $äppe(finb, bu »er*

lernft babei felbft ben ®ebraud> beiner 3Af)n*l

„SMdjt afö myttjenburdjroebte ©efcfjidjte ber Suben

wetben bem £inbe uralte Urfunben ber 3Renfd)I)eit »or*

getragen, afö 3Bafjrl)eit melmeljr, baran $u jnoeifeln

©ünbe tfh Rauben unb Horben, Verfolgen unb Q3e*

trügen, — baä fßoit ©otted tat ed auf 3efyo»a$ fcefel)r,

unter feinem ©d)u$, unb bemfelben Äinbe, ba$ biefen

©ott anbeten, feine 2fa$ern>4f)ften »ere^ren foD, wirb

bie Religion ber Siebe geprebigt.

„Sftimm aud) baä fjüt, bu arme Heine SRenfctyen*

mafd)ine: 9tätte(fl bu nur mit einem eigenen ©e*

banfen baran, fo fifft ba* ganje #au$ in Srämmer.

bringe beinen Serfianb ljubfd) jum ©d>n>eigen, »erbe
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»te aUt, bie ed in ber SBBelt ju ©elb unb Bnfefyen

bringen: eine lebenbige ?ige.

„Sin gebilbeter SWenfd) ifl bad 3W ber (Srjieljung.

JJerrlidj! QBenn ed n>a^r »Are. Silben tyeijjt ben

gegebenen Stoff jur f)6d)flen SSoHfommenljeit cnttoicfeln,

— ntd)t aud ©tpd SBarmorfdulen, and £of$ (Sifen*

fonflruftionen, aud ®lad Diamanten machen. 3(6er an

©teile bed ©cind bie $4ufd)ung fefcen, ifl bad 3eid>en

nnferer ©ilbung. 2Ber über afled mitrebet, flctd mit

einem fertigen Urteil bei ber «ßanb ifl, feiten bemunbert,

gilt ald gebilbet UrteildfAljigfeit ifl Kriterium ber

©ilbung, aber bod) nur bann, wenn bad Urteil ein

etgeneä ifl. 3« biefer ©ilbung aber ifl ber 2Beg lang

unb fleü, unb mißtrauifd) foßte jletd fertiget Urteil

machen.

„Der ©ebilbetc unferer Sage fcfjeint, »ad er nidjt

ifl; er belügt anbere, oft aud) ftdj felbfl; er begebt

geifligen Diebflal)!, inbem er frembe ÜBetdfyett ald eigene

ausgibt; er beraubt fic^ ber nmnber»oflflen Sebent

freube, inbem er $n>ar (ernte, ftd) burd) flete Verneinung

l)od)mütig Aber alle ju ergeben, nidjt aber offnen ©inned

ju genießen, n>ad 9latur unb Äunfl gefd>affen fyaben.

Vergiftet n>arb und ber frifdje fprubelnbe Duett ber

©tlbung, ert6tenb rinnt er nun burd) bie 2Tbern bed

Volfd unb trübt feinen ©lief, fo baß cd ben SBieled*

ffiiffenben an ©teile bed ©elbfl*©etenben jum ©ifcen

ergebt.

„2Ber »iber bie Säge (breiten »ifl, muß bie neue

3Baf)rl)eit wfinben. ffieldjed ifl fie?

„Die 2Bal)rl)eit »on ben Lintern $undd)fl:

„Dad 3«el ber @rjief)ang fei fein Sejrifon, fonbem ein
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freier SRenfd). ffltffen fei nidjt ©elbftjwecf, fonbero

Hirtel ju bem >&m<t, ba* Seben reid), ben SWenfdjen flarf

$u machen. Zitt fein ,3Barum', locfe e$ metmel)r t)er*

»or, wie ber @drtner burd) forgfame Pflege bie jungen

triebe f)en>orlocft. ?eite, — meiftere nidjt SBiffe, baß

beine SBafjrfjeit ntd>t bie be* *inbe* ifl, baß bu e*

lugen teljrft, wenn bu fle iljm aufowingfh S&drdjen*

glaube ift Äinbedwaljrljeir. Saß fte if)tn. Grrjdljle ü)m

barum bie SÄpt^en ber SMlfer n>ie SÄdrdjen: twn 3fl*

unb Oftri* ju Dbin unb fcalbur, t>on 3ef)o»a gu Suptter

bid $um l)immlifd)en Sarer ber Triften. 3^tg ifjra, wie

bie SBenfdjen unter taufenb tarnen unb gönnen »or

bem Ijeiligen Oefjeimni* fdjaffenben Seben* anbetenb

fnieten. ittjtt e$ ifjn flauen unb bewunbern in jebcr

buftenben SMume, jeber SBolfe, jebem ©tern, jebem @e*

fc$ ber Sflarur.

„Unb bann ffifjre eö ein in bie ®efdnrf)te berSftcnfcfjen.

©djaffe feine @ngel unb Teufel auö beiner flttadjröoß*

fommenljett — aber ftdre baä £inb nidjt, wenn e* ftcf>

eigene Reiben bittet* $rttt befdjetben jurfief mit beinern

eigenen 3d) fjinter bem werbenben 3d) beä anberen.

2Ba$ er nidjt felbfl beurteilen fann, lerjre ifjn nidjt be*

urteilen. @d ift ©entimentalitdt, burd) unfere (Srfaf)'

rungen bem Äinbe bie eigenen erfparen guwoKen. £)enn

eigene Srfatjrung ift bie allein fidjere Stufenleiter ber

Sntwicflung. gufjrt fte bad Äinb fort »on bir, fo

jammere ntdjt, benn nidjt bein Eigentum ifl e$, fonbem

fein eigeneö unb ba$ ber Stöenfdjtjett. ^)räge il)m nidjt

üebenäregeln ein, weife il)m üielmeljr ben 2Beg, um

feine* bebend eigene Regeln ju ftnben.

„Unb feine$ £er$enö eigene Religion.
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„ffieldjet ifl bie ffiaMeit Don tyr? Der «ntwicfe*

lungtgang ber flRenfdfheit ifl vom erflen Urfprung an

ein fletig fortfd)reitenber, JKnbftdjer 3RArd>eng(aube ifl

ber vom verlorenen ^orobtefe; ber SRann glaubt an bat

ju erobernbe*

„3n ber Sftatur gibt et feinen ©tiflflanb: ber Jfaß

ftrebt bem 0Reere ju, ber SDaum wAdjfl empor, )um

3Kenfd>en wirb bat Äinb. Diet ,»orwArtt' ifl ein ®e#

fefc, bat ftcf> nie verleugnet; fo oft feine Äraft ju

fdjwinben brofyte, fo oft brad) et aud) machtvoll burd)

ade ©daraufen, bie menfd)Hd)e Soweit m&fyfam auf*

richtete. Die Überzeugung von ber UnumflijJficf^fett biefe*

©efefcet weitet unfer J&erg unb unferen ®etfl. 5Bir

n>erben et aut allen Serbunfehtngen, aut aßen Reiben,

von benen bie ®efd>id>te ber SMIfer unb ber SÄenfdjen

erjagt, f)eraut erfennen, wenn et unfer eigenet Sebent*

pringip geworben ifl. 5Bir werben et aud) bann be*

ja^ett, wenn et titet, weil wir wiffen, baß weife SMAtter

fallen muffen, um jungen trieben 9Ha$ $u machen, baß

bie QM&te flerben muß, wenn bie $rud)t reifen foll.

„Der ^efjtmitmut fagt: St gibt fein ®lucf; ber

«pietitmut verfidjert: Die Srbe ifl ein Sammertal. 3ber

bie neue ©afjrljeit Iefjrt: @t gibt ein ©fucf, bat über

aßet ?eib hinweghilft; jebe SMume auf bem gtfbe, jebe

Grid>el am fcaum, jeber ©Augting am STOutterherjen

jeugt bavon. ©ein ©efefc ifl: ffiadjfe! ffierbe! ©oH
et allein für bie Religion nid)t gelten?

„ffiat ifl SKeligion? Der 3ug «ach oben, bie dt)tfnxd)t

vor bem Unerfannten, 9lid)tjuerfennenben. Sollte fie

unwanbeftar feflflefjen, weil fte fonfl fein «Oalt, feine ©tu^e

wAre für fo viele? 2Öat ifl benn bat $eflflef)enbe an
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if)r? <5rwa ber ©laube, baß ©ort (Sind unb bod) Drei,

ober baf} <5f>ri|to* einer Sungfrau ©ofjn ift? Ober ber

©raube an bie Reifung ber Saufenbe, an bie feurigen

3ünglein bed Ijeiligen ©eifted? @e(6fl ber ftrengjte

Sjjrifl wirb barin nid)t ben Urquell feiner .Oerjen**

reltgion ftnben. 3Bad tyn gu bem mad)t, wad er ift,

n)tn bie Äraft gibt jum Jßanbetn unb jum (Ertragen,

bad ifl md)td anbered ald bie Überzeugung Don ber Un>

cnbttdjfeit bed ©erbend, — tyeologifö audgebricft:

ber Unfhrblidjfeitdgfaube. %it tyn mag er in ber

jjorm bed perfdnfidjen fortlebend, ber Xuferfiefyung bed

gletfdjed, SBBafyrfyeit fein. Und warb er gur SBafyrljeit

im ©efefc Don ber @rl)altung ber Äraft ÜBie ein <5to$

fortwirft otyne 2fofl)4ren, wirft bie $at fort unb ber

©ebanfe oljne (Enbe.

„©taat unb Stirbt lehren bie dtefigton (grifft wie oor

ad>tjef)nf)unbert Saurem ÜBa* bie BpojW, einfache

Männer bed SBolfd, in ortentalifcfjer ^^antafte unb

finbltdjem ©tauben oon iljred Herren unb SReifierd ©e^

burt unb ?eben erjagten, fott und nod> SBafyrljeit fein.

ÜBad aber bleibt fftr und, wenn wir hinter ben SDtytfyen

bie ffia^eit fud>en? Die gdttftdje ©eburt S^riflt?

£ed SWenfcfjen ©eift i(l gittfid>en Urfprungd, unb wer

feiner SBefiimmung folgt bid jum $obe, — ber ifl ©otted

©ofyn. SBir aber, bie wir und nennen nad) bem Sftamen

bed Sftagarenerd, ber, wie wenige toor unb nad) itym,

ber alten Säge bte neue 9Baf>rt)eit entgegenfefete unb

jtd) and Äreuj fdjCagen ftej} &on ben frommen feiner

3eft, — wir verleugnen bad gr6f}te, wad und warb:

ben ©eift ÜBir ftempetn feine göttliche Äraft jur ©önbe

unb Teuren im tarnen bed ©efreujigten, baß wir nid)t
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jmetfeht, bad fjeißt: ntd)t benfett b&rfen. Uber bie neue

Waijtlftit t>on ber «Religion prebigt bie ^flidjt M
3weifefo*, »eil ber 3rocifel bie neue 5Baf)tf)ett gebiert

unb bte ffiurjefn be* ©erbend in iljm ruften.

„Denfe bi* ju ben festen Äonfequenjen, reife nieber,

wa$ beinetn Denfen im 5Bege flefjt; felbft ba* £eiKgfte,

bad Unantaffbare ifl unfyetlig unb ein gfrettel, wenn e$ bem

©ebanfen $ur ®d>ranfe warb. Denfe, — unb bu wirft

reid), benfe, — unb bu wirft ftarf unb froft. 2Ber, unb

ob er gtetd) tyunbert 3af)re (ebte, wirb folgen ©erben*

ein (Snbe ftnben? Darum, ftatt Sftrtfli wunberfame

®eburt ju toerfinben, »erfinbet bie #et(igfett unfere*

bebend! — Unb fein ßpfertob? 3Ber an ewige £4flen*

(trafen glaubt, ben fefyrt bie 3ngft, baß bie eigene

©djulb t)on einem anberen gefttynt werben fÄnnte.

3efu$ aber ftarb nid)t für anbere, fonbern fir feine

Überzeugung, — er (ef)rte bie $at, ntd)t bie SÄeue. Unb

feine 2fuferftefjung? 9Ber öermidjte an iftr ju jwetfeln?

?ebt ntdjt fein ©eifl — unb wirb er nidjt ewig teben,

aud) wenn feine Cefjre sticht bie SBafyrfjeit an ftd) tjt,

fonbern nur eine Stufe ju iftr?

„9htn aber bleibt mir nod) bie SRAtfeffrage nad) ber

neuen fflaftrfteit Dorn «eben! SBarum all bie Dual unb

fftot, all baä SIenb unb bte SBerjwetffung? 3m jtampf

um* Dafein ftnb SBifltarben Seberoefen untergegangen,

um öfteren formen, reiferen @eftimen 9>fa$ $u magern

„Uber $ote get)t atte Sntwicffung.

„Die rofte Äraft wid) ben feineren Ar&ften be$ ®et(leö,

unb bie Ärdfte bed Oeifte* warten ifjrer (grgdnjung

burd) bie ber Seele. Oftne Dua(en gAbe e* Feine Äraft,

bie an iftnen wdd>fi unb ftcf> bewAfjrt.

«7*
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„ÜBer am Seiben jugrunbe geljt, ift be6 bebend sticht

ttert gewefen»

„2BAd>ft ntd)t felbfl au* beut junger ber Staffen ber

SRtefe, ber tf)tt überoinben t»trb? (Schafft bie Sttot nidjt

bie ©inigfeit unb ben &ampf, grftnt nittyt fjctmtid) unter

fclutfadjen unb Ordnen bte junge ©aat ber fommenben

SWenfrfjen?

„Sftur (Sind ift not: baß wir in beut Ungeheuern Srieb*

rabe ber <£ntn>tcttung fein ©taubforn ftnb, baö fyinbert,

bt* e* jerntafott wirb, Fein SRoftflecf, ber ben SWerfjaniSmu*

anfrißt, bi* er »errieben ift. 2ßenn mir fein Seil ber

motorifdjen tfraft fein finnen, feien mir »enigflen* ein

Sropffein £>li, ein »tnjtge* 34f)nd>en.

„Da* ifl bie neue ÜBaf)rf)eie com Se&en."

vJW \ fdjmiebet, ba$ mid> unäbernunbfufy machte.

c32S' ©lücffclig faty idj jebem jungen Sage ent*

gegen unb »anberte mit frifd)en Triften tief in ben

2Ba(b, bie Senjfoft etnatmenb, bie flarfe, »Ärjige, — ben

ed)ten Sugenbborn für ©etfl unb Körper.

(£$ mar I)of)er ©ommer, ali id) mid) entfctytoß, meine*

Sater* ffiunfd) ftolge ju leiflen unb $um Äaifermani»er

nad) SRtknfter juricffetyren.

3Cm Sage meiner 3nfunft prangte bie ©tabt fctyon in

»ollem ©d)tmtcf : gafynen unb SGBtmpel in bunter garben*

prad)t flatterten im JBtnbe, au* ben genflern fingen

Sepptdje, über bte ©tragen jogen ftdj grüne ©trfanben,

mit roten unb brauen ©ommerbfumen befiecft. (Jtne bunte

33oIf*menge füllte bie ©tragen. 3ttte Sractyten tauchten auf:
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grauen mit ferneren, golbge(h'cften Rauben, Sttdnner

mit weifen ©trumpfen unb roten SBBejlen, auf benen

biefe ©ilberfnipfe gldnjten. Tili am nddjften borgen

in glftfjenbem ©ommerfonnenföein ba* Äatferpaar etnjog,

fcfjien bie gange ?uft erfüllt öon bem gewaltigen Äonjert

ber ©locfen, unb ber Donner ber Ocfcf)ü&c flang nur

wie ber tiefe Sfforb ber Begleitung. HUt 9>rad>t unb

allen 9teid)tum fyatte ber TCbeC 2Be(tfalen$ aufgeboten;

in altertümlichen tfalefdjen, gemalt unb gottmerjtert,

gepuberte Äutfdjer unb Safaien in roten, blauen, gelben

unb weifen SK6cfen auf fcoef unb Trittbrett, fuhren feine

Vertreter mittag^ jum (Smpfang in* €>d)to£.

Äein 9>runfjelt berSTOebtjeer fonnte üppiger feinaW ba$

auf bem ?ubgeripla$, wo bie SRttgfteber bed ?anbtag* ben

?anbe$f)errn jum ÜÄittagämafjl empfingen* Unb fein floren*

ttnifcfyer $a(afi fonnte griferen ©lang entfalten ald baö

#au$ be* Damenflubd, ba$ am 2fbenb bie faiferltdjen

©dfte erwartete. 2uf ben Treppenfhifen flanben bie Sdger

ber «ßergoge t>on (Srop, t>on SRatibor, »on 9tt)etna*ÜBolbecf,

ber gfärften ©entkeim unb Salm; mit foflbaren (Sobelin*,

alten SSenetianer Spiegeln, SBaffen aller ?dnber unb

3eiten, golbenen unb ftlbemen ©cfyaugefdfen waren bie

©die gefdjmicft, aber bie g-fille ber (Sbelfteine auf ben

JMpfen, ben ©djultern, unb ben Firmen all ber feinen,

raffigen grauen Aberjhrafylte alleä. SKit fdjimmeraben

©eibenfleibem unb bunten Uniformen füllten jtd> bie

IXdume; eine ftanfare, — unb unter bem fcogen ber

Tire erfd)ien ba$ Äaiferpaar: in #ufarenuniform, ben

Dolman Aber bem furjen, linfen 3lrm ber Äaifer, in

meinem fcrofat bie Äaiferin. 3«m erflenmat fa^ id> i^n

»ieber feit meiner tfinberjeit: ba* gebrdunte ®eft d)t
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war nod) ftnfterer geworben, ber emporgemtrbette fcart

fonnte über bie herabgezogenen SRunbwinfet nicht tAufdjen,

unb bad gletchmAfiig t>erbtnbltd)e Wdjetn ber Monben

ftxau neben ihm war gu fonöentioneH, il>r ^ede^ 2Tnt(t(

ja auöbrucfötod, al$ baß ed ben Q31tcf von ihm fyÄtte

abteufen, bie (Empjtnbung von (SifeäfAtte, bie und alle

ftberfam, tyAtte bertreiben finnen«

Der fcall begann. 3cf> füllte, wie bie jungen bauten

mehr al$ fonfl von mir abr&cften, wie man, trofc ber

(Erregung be$ 2(ugenbticte, 3*it fanb, Aber mich gu

tufdjeln unb ju raunen. £efienflein ftanb wie ein

riejtger 2Bdd)ter neben mir. Sr war e* aud), ber mir

guflüfterte, noch ehe eine „gute ftttunbin" mich fdjaben«

fro^ bat>on unterrichten fonnte, baß ©pburg (td) »ertobt

habe. Unb an feinem Htm flog td) burd) ben ©aal,

at$ ber erfle SBaljer feine ©d)meid)etweife ertinen lieg.

Unten, btdjt vor ber (Eftrabe, wo bie Äatfertn (Sercte

hielt, ftanb ber tfaifer. 3m Ütoufdj M Sanjeä U*
merfte ich *h« erft, at$ bie (Schleppe meine* Äteibeä ihn

ftreifte. (Einen 3ugenbfi<f lang fah er mir nach unb

lächelte, wAt)renb mir mit einem ©effi^I beä Triumphe*

burch ben ©tnn fchoß, baß fein SAnjer im ©aal fo

fdjin war wie ber meine unb feine Dame fo gut tanjte

wie ich« ®<> f^Dte eä fein: nicht allmAhltd), wie bie

alternben Mauerblümchen, wollte td) mid) todreifen

»om 3ugenbteben, — auf ber J&6f>c vielmehr wottte idj

2tbfd)ieb feiern! 3n ben Raufen brAngten (td) bie jungen

SDt&bchen in bie SRAhe ber Äaiferin unb fehrten mit

tterftArten @eftd)tern jurücf, wenn e* ihnen getungen

»ar, vorgefleEt $u werben. „«Böllen ©ie nicht aud) —?"

meinte Jjeffenftein bebenftid). „ffioju?" antwortete id)

Digitized by Google



423

ladjenb „um eint* J&anbfuffeS unb einer *pi)rafe willen

meine ©pifcen in Oefaljr bringen!"

3m ©peifefaal war auf erstem 9>la$ bie äaifertafel

gebeert; and ®olb waren 93ej!e<fe, ©djüffeta unb ©d>afen,

pf)antafiifcf)e Drdjtbeen nicften and fto^en Arifladfel^en,

bringe &on gelben tRofen Ijoben ftd> leutyenb Don ber

matttuoletten ©etbe ber SBAnbe* $ifd> an $ifd> reifte

|id> in bem weiten Staunt barunter, unb ben Dreifyunbert,

bie jtd> f>ter jufammenfanben, würbe bon jllbernen

©djftffeln auf ftlbernen Settern fertriert 34 faß in

einem fr6f)ltdjen Weinen $reiS abfeitS unter bem ©chatten

großblätteriger Jahnen; jwifdjen tfjren ©tdmmen l}in*

burdj fonnte id> hinauf jur Äatfertafel blitfen. Da«

Profil ffiütyelm* II* flanb fd>arf gegen ben fetten J&tttter*

grunb. 34 fal), wie er baS ©eftglaS wieber unb wieber

)um 2Runbe l)ob unb wie er lad)te, — ber Heine bicfe

JJerjog bon (Srop, ber if)m gegenüber faß, liebte berbe

©pdße, — aber eS war baS ?ad)en eine* auSgelaffenen,

baS mit Jjeiterfeit nid>tS $u tun fjat Die flarfe rechte

J&anb geftifulierte lebhaft unb benugte nur die unb ba

baS Doppelbeflecf, um ein paar QMjfen au fdjneiben unb

}um SRunbe ju fAljren. kraftlos, bewegungslos wie

ein frembeS ©rieb l)fng bie bel)anbfdml)te ?infe an bem

furjen ^tnberarm.

©ommerfdjwule brütete in ben ©traßen, als wir &eint*

wirtS fuhren, unb ein ©ommemad)tSm&rd)entraum fyielt

bie alte ©tabt umfangen. <?£otifd)e (Slü^würmdjcn

fdjienen um bie Pfeiler ber Jaubengdnge ju tanjen, |td>,

aßen Linien beS üttaßwerf* folgenb, biS f)od) in bie

©pifcen ber jftrdjtürme gu fd)Wingem Die grauen ©teine

wfdjwanben; auS ?id)t unb färben waren bie fpifcen
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©iebef, bie fdjfanfen Käufen, bie fjoljen genfterbogen

gebaut hinter bem bunfefa ?aubbac^ ber alten ttnben

flimmerte ber Dom wie ein gewaltiger Tempel be*

?id>tgott*.

SBtr fuhren langfam in unferen fetten Äfetbern,

fcattbtumen im «Oaar, unb bie Spenge jubelte un* $u,

wo wir boruberfamen. 2(u$ ben offenen Jen (lern unb

ben ©ärten tinte @efang unb SWufTf.

£eben*freubige* $etbentum tackte unb leuchtete um
und, jene* J&eibentum, baä bie fatfyolifdje Äirdje fing

ju ermatten oerftanb. ÜBo ber $>roteflantiömuö mit feiner

funßfeinbftd}en 9hld)ternf)eit einbog, entflog eä; wo ber

SBifdjof im golbgefticften Ornat bem 9>rebtger im fdjwarjen

SrauerHeib *pia& machen mußte, wo bie luftigen rot*

röcfigen Ctyorfnaben berfdjwanben unb in baö mpjttfdje,

roeif)raud>gefd)W&ngerteX)unfe[ ber£ircf>en greKeö $ageä*

Ud)t einbrang unb buftlofer Alltag, ba berfor ba$ SBolf

aUmätflid) ben Ätnberjtnn, ber ftcf> in pfyantafttfdjem $)runf

unb bunten Spielen Äußert«

3u 8?4ßen ber 9>orta äBeftfattca waren bierjefyn Sage

fpAter bie ÄaifermanÄoer. Süttt einer 9>arabe bor ben

Floren bon ÜBinben würben |te eröffnet €$ war bad*

felbe S&tlb wie immer bei folgen (Megenfyeiten: fd>warje

ÜBenfdjenmaffen, graue ©taubmolfen, gefd)tnacWo$ befo*

rierte Sribftnen, bon gremben unb Sintjeumfcfyen birfjt

befefct; auf bem jjefbe babor, wofytn ba$ 3fuge reichte,

blifcenbe Uniformen, weljenbe *&e(mb&fcf>e, ftampfenbe

9>ferbe. 3n ber Jerne bie bfauen <£6f}enjAge be$ 3Befcr*

gebirge*, — ein rul)ig*ernfter 2(bfd)IufJ be* febenbigen

SBÜbed.

2Benn ein alte* SXoß, ba* fd)on lang bor bem Saft*
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n>agen feudft, bie trompete Ijdrt, fo fpifct e* bie £tyren,

f)ebt ben mftben *opf ttitb tterfudjt mit ben rahmen

deinen grajtdd ju tdnjeln; unb wenn ber SRenfö, ber

bie ©ofoatenfpielerei ber 3&4ffer fäon Idngft für frettel*

tyaft fydlt, bie alten Äriegändrfdje fydrt, fo muß er an

ftd) galten, um ntd)t mit ju markieren; tauchen aber

bie Gruppen felbft t>or feinen 3fugen auf, — aO bie

Saufenbe junger, lebentflarfer STOenfdfen ju JufJ unb ju

<Pferbe, im (Uber* unb gofbt>erfd>nftrten SXocf, im gfdnjenben

Mraf} unb bie ©onne fptegelnben ©taWeftn, mit fdjmarj'

weißen we^enben ftd^ndfen, ben raffelnben ©dbet jur

Seite, ober mit bem brAfynenben ©leic^maß M ZtiM
$af)ttofer Qtataittone, — fo pocfyt bad $erg ifjm Jjifyer,

fo fefi er$ aud) galten tn6d)te.

3d> ftonb in ber SWitteltoge ber Srtbfine. X>td)t oor

mir bie ©utte bed Äatferä, bie frembfdnbtfctyen Surften,

er felbjt, unb an ifynen oorAber ein gldnjenber ©trom

»on ©olbaten, ben bie $onwetten fdjmetternber ganfaren

ju tragen unb §u treiben (dornen. 3(4 wollte md)t

ftaunen, ntd>t bewunbern, aber bie 2Öorte beä ©pottcä

erftarben mir auf ben Sippen. ÜBecfen jene tfldnge

»erlorene Erinnerungen aud barbarifrfjer SBorjeit? ^eitf^t

ber TLnbtid friegerifd)er SBBeljr jenen tropfen QMuteö

auf, ber »on unferen SBorfaljren, benen tfampf 2ufl unb

Seben war, nod) in unferen 3bero rollt? Ober i(t e$

nidjt bloß bie ©uggefHon ber 2Raffe, ber SWuftf, ber

garben, bie unfere ©inne beraufdjt? SB&rbe e$ und ntdjt

in btefelbe Erregung »erfefcen, wenn biefe ©olbaten

Dinner ber Arbeit wdren, iljre SBaffen blanfe ÜBerf*

jeuge, tyre Uniformen geftgewdnber, baä ganje firatylenb*

bunte SSilb eine gewaltige SXetmc ber Arbeit?
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3d) grübelte nod> baruber nad>, at$ ein braufenbe*

„Jjurrafj" mi(*> auffegen tteß. Der Äaifer fjatte jty an

bie ©pifce ber 53 er gefegt unb führte ba$ Regiment

feine* Saterö an ben Tribunen uoruber. 3fW fpontane

@ef&t)(*&u0erung würbe jubelnb begrüßt, wa* nur eine

3u*ubung f)*ftfd)*mittt4rifd)er (Sitte war.

„9Birb iljm bteämal fd>wer geworben fein/' meinte

$ur(t Himburg letfe, ber neben mir (taub. „SBarum?"

frug id) fcerwunbert. „Der ©puf im aadjener Äafernen*

bof fott iljn nid)t wenig erregt fjaben!"

3m n4d)flen borgen ritt td) mit Ctmburgö unter

grätjrung eine* £orpd*®enbarmen in* SRan6t>ergef4nbe«

OTtt trüben (Sebanfen, bie ber regnerifdje $ag nidjt

better madjtt, war id) ju *pferbe gefliegen. deinen

SBater tfattt id) feit meiner SRutffebr fo wortfarg unb

frnfter gefitnben, wie nie t>orl)er; in biefen Sagen aber

war er t>on tjaltloia #eftigfeit, fo baf} alle* t>or tym

gitterte. Ob er wol)l aud) an ba* pommerfdje Äaifer*

manitter *om 3afjre 87 backte?! — 3n einem @el>öft

fanben wir fßtrttp, ben £rieg*mtniftcr, bcfien farfafttfdjer

3öi8 mid) immer ebenfo anjog, wie fein »ernad)l4f|tgte*

Äußere mid) abflieg. „Tauwetter!" brummte er, mir

bie «£anb fd)üttcfnb „Sie bitten jtd) aud) wa* 93eflVre*

au*fud)en f6nnen, al* biefem SWantoer beijuwoljnen."

„9Ba* bebeutet bie feltfame Betonung, Tettens?"

frug id) unruhig.

„9la, Sie feben bod), — e* regnet/' wid) er au*,

„unb bann — all ba* £ofgefdjmeij), über ba* man
jlofpertl fflijfen ©ie übrigen*, — 3Baje|ldt bat Jjerrn

Bon ffitttfd) in fester ©tunbe bie gufjrwtg be* marfierten

fteinbe* ubertragen." 3d) erfdjraf. SBttttdy^ ber ©eneral*
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abjutant unb (Sftnftling be* Äaifer*, ein SWann, beffen

mifitArifd)t Ceifhtngen mein Sater gu t>erl)&l}nen pflegte,

— (tanb tym fjeute al* ©egner gegenüber!

SBir ritten weiter. Unterweg* begegnete und ein

Drbonangofftgier »om Stabe meinet Sater*. $r (braute.

„Da* mar ein Söraöourflftcf," rief er mir fdjon »on

weitem entgegen. „Die brennte Dtaifton l)at einen

STOarfd) hinter fl<f> r ber alle* in (Srflaunen fefcte. 9*a*

t&rlicf) fam bie fernbliebe Äat>atterie fgu fp&t unb würbe

gldngenb abgewiefen."

3* atmete auf. S3or ber 2Ml)le £abid)t*f)or(l wetjte

bie Äaiferflanbarte. SBir ritten fo naff fyeran wiem6glid).

3m n&ctyfien 3lugenMtcf braufle unb brifynte c*

bid)t t>or un*: unter taufenben t>on $ferbe(jufen bebte

bie (Srbe, bie gange Äa»aflerie*Dfoifton flirmte gum

Angriff, — ein 2fnMi(f, ber ben J&ergfdjlag ftoefen liejj

unb jene* lieber gefpannter Erregung au*t*fte, ba* ben

«Qagarbfpieler patft, wenn er bie (Slfenbeinfugel rollen

ftef>t. 3* »ergaj} meine Unruhe — ben Sater — ben

peitfd)enben SRegen —, meine #anb, bie ben gfelbfledKr

»or bie Äugen l)ielt, gitterte. Sinen Moment trat ba*

3ntli( be* Aaifer* in mein ©e|Tcf)t*felb: feine Äugen

glitten, unb feine Sippen gurten. 3<f) begriff pl4fclid>

feine ?eibenfd>aft fir fold) ein Sdjaufpiel.

©leid) barauf l)4rte id) trommeln unb pfeifen: im

Sturmfdpritt riefte bie 3nfanterie *>on ber anberen Seite

»or, — ffe fam in ungAfylbaren Waffen, wie au* ber

Grrbe gekämpft, mit Jßurra unb fnattembem ©ewefyr*

feuer. 34 ben ftud)* meine* Sater*, — ba p(i(*

lid) ein Signal: Da* (Sange £alt!, unb (tili (lanb ber

äampf.
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SWerfmurbig fd)eu »tcfjen mir auf bem Heimweg

unfere Dffotere au*. *urg t>or SWinben traf ich J&eflen*

ftein, ben id> anrief* „2Ba$ ifl gefdjefyen?" frag tef^ »er*

ingfKgt

„<W fott einen bifen Auftritt gegeben daben/ attt*

»ortete er. „2fof bie SWittettung, bafj er gefchtagen

fei/ i(t 3h* «£err Sater in f)ede ÜBut geraten« ,©ie

finb wolfl be$ Seufefc*, fott er gefdjrien tfabtn, ,it)rc

ganje $a»atterie ift ja vernichtet'. 3Cfle, bie idf fpracfj,

geben itftn u6rigenä 9ted)t. T)cr (Sturm auf Slorbhemmern

unb J£>oI$l)aufen hdtte jmetfelfod feinen ©ieg gefiebert,

wenn er ntd>t abgebrochen morben »Are."

SBir reiften noch an bemfefben Sage nach Sft&nfier jurücf

unb erwarteten bort meinen JBater. Sr mar ruhiger,

afd ich gefürchtet l)atte, unb ermog mit foldjer ©icher*

c)eit bie 2u*ftcf)ten auf ein Brmeeforp*, baß mir fetbfl

faum mehr baran ju jroeifefn t>ermod)ten.

2H$ ber natjenbe Äarneoal und grabe mieber an bie

gefettigen „Pflichten" $u erinnern begann, ftarb bie afte

jfoiferin 2fogu|ta, unb e$ mar für biefen SBinter mit

(Spiel unb $an$ vorbei. Sticht* fylittt midf mehr be*

friebigen finnen. 9iun fonnte ich midf ungeflirt ber

Aufgabe mibmen, beren Erfüllung ein neue* Seben ein*

leiten foflte.

2)a$ Heine ®ndf, ba* idf in J&ohenKmburg $u fchrei*

ben begonnen hatte, enthielt bie ©fijjen, au* benen ich ein

©emdlbe fchaffen mottte, fo flarf an färben, fo (ebenbig

an ©efiatten, baß in 3ufunft niemanb baran mürbe

vorübergehen finnen. Äber fo rafch jener erfte (Sntmurf

entjlanben mar, fo langfam ging* mit ber neuen Arbeit.

?ch entbeefte Siefen in meiner SBilbung, bie burch bie
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mir )u (Sebote flef^enbrn fttittef unauäfüll&ar blieben.

SKeine Un»tffeni)eit auf ben (gebieten ber 3>t)ttofopl)ie unb

ber dlatunoifftnfäaften (Hlr$te tmd) oft in bie tieffle

Seqmeiftung. fD^em ganje* brtfyertge$ ?eben erföien

mir bann mertfot, bie 3u?unft, tote idj fit erträumte,

auf immer gefifyrbet. Oft faß id> bi* in bie 9*ad)t

fjinein grubelnb am Sfctyreibtffd), unb erft, menn ba$

legte @d>eit Jßof} im Aamin erh>fd> unb bie Ringer

in ber SBüiterfMte erftarrten, ljufd>te td) fr6flelnb in

mein Schlafzimmer.

3(4 mar in biefer 3*tt fo mit meinen eigenen

(Sfbanfen befd)4ftigt, baß id> mid) automaten^aft in

meiner Umgebung bewegte, bi* mir etnei Sage*

meinet SBater* flangfofe ©timme auffiel, „fbift bu

franf, 3>aj>ad)en?" frug id> beforgt. $r lachte gequAlt:

„3d> foßte e* fein!" XM id> am ndd)ften borgen jum

grufyjlücf in fein 3immer trat, lag er im Sefjnftutyf,

Uid)tnbla$, mit meit aufgeriffenen Xugen. 3dj jlftrjte

neben il>m in bie Äniee unb griff nad> feiner fdjtaff

Jjerabt)Angenben £anb. 3n bem KugenMuf fam er jur

5} e(Innung; ein $on, ber nid)td menfd)fid)eö an ftcf> t)atte,

brang au* feiner £et}te, — er fprang auf, fd)tug »ilb

auffd>fud>|enb bie £dnbe oor* ®eftd>t, um in ber

ndd)(len Minute mieber jurucfjuftnfen. Da fiel mein

QMicf auf einen weißen Söogen, auä einem 6(auen Um*

fd)tag Ijafb l)erau*geriffen, — id) griff banad> unb lai

mit »erbunfeftem ©tief nur bie brei Starte: „. . . ber

Xbfd)ieb bewilligt . .
."

„Die brennte 2>un(ton!" murmelte mein Sater.
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VWj* td)t rafd) genug fonnten wir unferen Qautyalt

*W m auffifen. SWein Sater »ertaufdjte nodf an

bemfelben $age bte geliebte Uniform mit bem

fchwarjen SRocf. Aber er wogte fidj bamit bei Sage

tttd)t auf bie Straße; fein ®eftd>t färbte (td> bunfelrot

bei jebem Sofbaten, ber ohne ©ruß an ihm t>oräberging.

34 folgte ihm wie fein Schatten; er fah auä wie einer,

bem ber $ob nad)\d)Uid)t. JDfjne Anteilnahme fyirtt er

ju, wenn meine Butter 3ufunft*ptine fcbmiebete; wenn

fle aber in ber Xuöfldjt auf ein ruhige* ?eben fitmtid)

froh ju werben t>ermod)te, erhob er jtd) famerfdlltg unb

ging ijinau*. <Sr fämmerte ftcf> um nidjt*, Äußerte feinen

2Bunfd), ließ alle* gefchehem

Sfleüte Butter »erfaufte ein gut Ztil ber Wihbd —
tr merfte e$ ntd)t; fein Abjutant »erfjanbelte mit

JJtffe beä 9teitfned)t$ mit ben *pferbel)änblem, — er

betrat ben Statt nicht mehr. 2H3 bann aber ber

borgen fam, wo bie 9>ferbe fortgeführt werben fottten

unb wir atte »erfaßten, ihn in feinem 3intmer fe(l*

juhalten, lief er plig(id) auf ben gTur hinauö, —
hell Ijatte ber {Judjd, fein Cieblingäpferb, gewiehert, auf

bem J&ofe unten flanb er, fein golbige* Setbenhaar

gldnjte im Sonnenlicht unb luftig bettenb, wie fonft »or

bem üflorgenritt, fprang ihm 9*ercp, ber weiße Serrier,

an bie SHafe. (Segen bie Scheibe preßte mein SSater bie

Stirn, ein Söeben erfchfitterte feinen ftarfen *irper, unb

fchwere Ordnen rollten ihm Aber bie ÜBangen. £)ergud)$

t>erfd)wanb im Vorweg; nur ber Jjunb blieb nod> un*

fchlifffg flehen, fniff ben Schwanj, fah fragenb juun*hin<

auf unb trottete bann erft nad)— langfam, ganj langfam.
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$Anfjel>nte$ Stalltet

W|j
v yv i^rjfturm im ^arg. dt fä&tttltt auf ben£4f>en

OTB IX Die ferneren ©crjneemaffen öon ben ®&umen

C^Srv^ unb peirföte burd) bie $4fer feud)t!a(ten,

riefefaben SXegen. «£ocr)auf gefäweflt wir ein @te06acf>

raufdjte bie fonfl fo befdjetben fl&fiernbe dtabau burcrj

ba* ©tdbtdjen. Unter ben fallen, fcfywaqbraunen Crimen

flanb in graufdjitternben ?acr)en ba* ÜBajfer; e* I>utg in

fetten tropfen in ben Spinngeweben |Wifcr)en ben

halfen beä äRuflfpatuKond unb im b&rren 2Bein(aub*

geranf um bte muffig ried)enben SBanbetyaflen. ÜÄit

gefdtfoffenen ftenfterfAben fd)Hefen £4ufer unb ®aflt)6fe

nod) ben 2Binterf<f)Iaf, unb auf ben SBegen in bie ffiilber

tjatten Stegen unb ®<r)nee aß bie üielen ?uffpuren be*

»ergangenen Pommer* »erwifdjt

Seben borgen, wenn bie blecherne Ul)r »on 3uliu$*

t>all — baö einjtg ?ebenbige ju biefer ©runbe — fieben

fcfjtug, trat au* bem Meinen #4u$djen gegenüber ein

Sttann l?erau*: mit jwet müben, blauen Äugen unter

ftnfter gefalteter ®tim fal) er ffil)I unb gleichgültig jum

ewig grauen Jßimmel auf; bie twßen kippen, bie ein

bitter bfonber fcart befefjattete, preßten ftdj fefl auf*

einanber, unb bie eine $aufl auf bem SXücfen, bie anbere

um ben ÄrAcffretf gefpannt, ging er rafdj bie Gtyauffee
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fytnauf. (Er lief immer mefjr, je weiter er fam; tauchte

irgenbwo ein Sföenfcf) auf, fo bog er feitwartö in bie

SBälber, 3u»etlen folgte tym »orftdjtig fpdtjenb eilt

junget blaffe« Sttdbdjen, bem bie fdjwarjen ?ocfen im

SDBinb toitb um bie Stinte taugten. Bber fte fam nid>t

weit, — fte fydtte fdjließliclj laufen ntäffen, um i^tt im

Äuge ju behalten, unb ba$ £er§ Köpfte iljr gu flarf.

So ging fte benn auffeufgenb, mit einem forgentwKen

3ug um ben SRunb, bie fcfymale treppe wieber hinauf,

in bie $uppenwof>nung mit ben »erföoffenen puppen*

m6beln, ben bunten Älbrucfen an ber großblumigen

$apete, bem unbehaglich b&rftigen $enftonöfrä()ftäcf auf

bem runben $ifd>. Sie fdjlucfte ben bünnen Kaffee,

aß wiberwittig ein wingigeä *Br6td>en unb fprang mit

neroifer #afl auf, al* nebenan Stimmen laut würben.

,,Sd)weiter!" rief bie eine cjalb *erfd)lafen — w3Cli£!"

flang eine anbere, fcfjarfe, fpt$e burd) bie zweite $Ar.

fßot bem Kernen $D?dbd)en fnieenb, ba* ftcf) bie golbenen

86cfd)en woljlgefdfltg Aber bie roftgen ^ingerdjen wicfelte,

gog fte tfym Strimpfe unb Sd}ut)e an, um gleidj bar*

nadj gur Butter gu gerjen, bie t>or bem Spiegel ber ge<

fdjicften J&dnbe ifjrer Älteflen wartet*.

„9>apa war l)eute wieber fefjr bife über ben fdjledjten

Kaffee," fagte fte, wdfyrenb ffe mit bem Äatnm burdj

bie nod) immer »ollen blonben «fcaare tyrer Butter fuljr,

„unb ber Dfen will audj nicfjt brennen, — wir fottten

bod) lieber umgtetyen!"

„G)u weißt, baß alle anberen $enftonen erfyebtid) teurer

ftnb," antwortete bie üfcutter geretgt, „«©an* muß ftd> eben

an Sinfdjrdnfung gewinnen."

Äam ber Sater gegen Wittag guräcf, mißmutig unb
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mibe, fo faß feine Äftefle fdjon fett ein paar ©tunben

neben bem @d>n>efierd)en unb fptelte $ef)rerut« £ed

9*ad)mittag$ gingen fte $u ütert fpajieren; aber angej!d)t$

ber gramvollen ^erfd)loff>nf)cit bed Staterö, ber unnalj*

baren Aäl)(e ber Butter unb einer Statur, bie »on

,3 ber roeißglAnjenben 9Btnterprad)t unb ber gr&nfd)tm<

mernben grikf)Kng$t)ofFnung greidj weit entfernt war,

t>erfhtmmte felbft $letn*3föcfyenä ¥ad>en unb Ietd)tftnnigeö

(Sepiauber, 3m fKtten atmete jeber auf, wenn ber

gamilienau*fiug ein Cnbe naJjm, unb bod> fcerftdjerte

einer bem anberen, baß er „l)errttd>" gemefen »4re.

@roße @d)mergen bebftrfen ber (Sinfamfett. ©d)tt>&(

unb frf)»er faften ffe wie Oewitterluft, wenn (fe ftd>

nid)t entlaben fAnnen; unb bie Qualen beö anberen mit

anfefyen, Ijeißt bie eigenen tterboppefa. 3fber $rabttion

unb ©itte prebigen in »erlogener ©entimentafitdt, baß

fte gemeinfam getragen werben muffen; unb tynen beugten

ftd) bie brei SWenfdjen, fo fefyr fte aud) auäeinanber

oerlangten.

ffienn alle fdjttefen, brannte bei ber ©djwarjen,

Staffen nod) (ange bie ?ampe. 2fa* ben ©djulbidjern

ber ©cfywefter bereitete fte ftcf> auf ba$ $enfum be$

nAd)flen Sage* »or, — fte Ijatte ja nie gelernt, ju (el)ren,

unb mäf)fam mar*, ba* SKotmenbige nadjgu^olen. Dabei

mar aud) nod) jletä ber Xrbeitöforb Boß, getieft mußte

werben unb gen&()t, — niemanb burfte merfen, baß bie

SerfjAftniffe ber gfamüte ttjrem SRang nid)t me^r ent*

fprad)en. ®el)nf&d)tig fd>n>etften bie bunfeln 2ugen ber

3rbeitenben oft genug ju ben $3ud?ern, bie ertoartungö»

t?ofl mit btanfen @o(b(ettem auf bem Surfen »on bem

Keinen iXegal $u ifjr Ijerfiberfafyen. ©ta&len fld> bann
33 raun, ÜRrmotrm «ncr ©cjtoliftin 28
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aber gar SrAnen jwifchen ben SBimpern heraor, fo jog

jie einen jerfmtterten ©rief aud ber Safche, mit feinen

©cf^rtftjugen bidjt bebeeft, unb (ad tfjn, ben fte fdjon faß

audwenbig wußte/ wteber unb wieber. <&t lautete:

9>irgaHen, 10. flMq 1890

„Güttin geliebted Snfelfinb!

Deine Butter fchreibt mir, mit weich ruhigem Srnfi

Du Dich in bie neue Sage gefunben haft, unb wie treulich

Du all bie Pflichten, bie fte Dir auferlegt, erfüafi, fo

baß id) Dich nun gan$ befonberd meiner gdrtlichen Siebe

unb freubigen Xnerfennung aerftchern möchte. 3cf> habe

oft gefürchtet, bie «einen Teufel ber <£itelfeit m6cf)ten

»on meiner 2üi£ reinem «Oerjen fchließlich Söeftg er*

greifen; t)teHeid)t hat bie JJüfyrung ©otted, bie und

furjftchrtgen SWenfchen oft graufam erfdjeint, auch für

Dich &en redeten 2Beg gefunben, auf bem Dein beffered

©elbft fleh t>oß entfalten fann. 3<h fjabe, wie Du roetßt,

üon Anfang an ben Bbfchieb Detned SBaterd nicht fo

tragifch genommen ald alle anberen, ald oor allem er

felbft. 3e Alter wir werben, befto gleichgültiger er*

fcheinen und folch Äußerliche Gegebenheiten* Dag ed

freilich eine ha^e (Schule gerabe für J£and ift, ber an

feiner empfinbltchfien ©teile, — feinem vSelbftbewußtfetn,

feinem <?h*9eij, — getroffen würbe, weiß ich nur ju

wohl* 316er er ifl flarf unb gut genug, um fte fchtteßtich

befielen ju finnen, wenn 31)r ade, Du befonberd, mein

$inb, an ber er mit all feiner 3Attlichfeit bingt, ihm

in gebulbiger Siebe betjuftetjen nie unterlaffen werbet

unb er für feine ungebrochene tfraft eine Sdtigfeit

ftnbet, bie ihr entfpricht.
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26er nod> eine anbere, unb für Sid) »iefleidjt fdjwerer

in erfätlenbe Aufgabe muß idj Sir, meine 3tti£, über*

tragen. 3d) (joffe, Su wirft baran ben @rab meinet

Vertrauend ju Sir ermeffen ttnnen unb e* nid)t afe

©raufamfeit empfinben, wenn \6) gerabe Seinen jungen

(5d)ultem biefe ?a(l auferlege. 34 bin 78 3al)re att

unb fann jeben Sag abberufen »erben. <W ifl mir

m&glid) gewefen, meine einzige 3od)ter, Seine Butter,

burd) regelmäßige pefumdre 3uwenbungen, burd) ®e*

fdjenfe, Söabereifen unb bergreidjen, »or qudtenben Sorgen

gu bewahren. 9iid)td fonnte mid) mefjr freuen, al* baß

id) baju imflanbe mar, benn feine hieben mit bem ju

unterfl&feen, »ad man entbehren fann, ifl niematt ein

Opfer. Seine Butter fjat e* um fo fetb|h>erftAnbIid)er

angenommen, afö fte fletö ju bem ©tauben berechtigt

war, baß tyr fftnftigeö <5r6tetf nod) unangetaflet in

meinem fceftfc jid) bepnbe. Um ben 8rie&*n iljrer Slje

ntd)t ju fliren, Ijabe id) iljr bie ÜBaljrljeit öerfdjwiegen.

Sterbe id), fo wirb jte erfahren, baß $an$ auf ©runb

biefer (Jrbfdjaft t>on meinem Sofyn SBatter im ?aufe

ber 3af)re Sarlefyen empfing, bie (le fogar um ein be*

trdd)t(id)eö ftberfteigen. Sa$ wirb fir Seine Butter

nidjt nur eine große (£nttdufcf)ung fein, eä wirb aud)

Sinfdjrdnfungen aller Tlxt nad) ftd) jtefyen, unb aud) an

bitteren Smpftnbungen jwifdjen Seinen (Sltern wirb e$

nidjt froren. Sir, meine 3ftg, teile id) bad fdjon

fjeute mit, bamit Su bereit* je$t Seinen Sinffoß bafjin

ge(tenb madjft, baß firuer neue* {eben fld) migHdjfi

einfad) gejlalte, unb Su fortfdfyrfl, ein fleißige* $auö*

mütterd)en $u fein. Seine (Sltern glauben Seiner 3ugenb,

Seiner 3«funft, einer m6glidjen #eirat alle Mcfficb'
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fchulbtg §u fein, ffe »erben (Td) gewiß einen Aufenthalte

ort autfuchen, wo Du bie gewohnte ©efelligfeit ftnben

unb eine gefeKfchaftliche «Rolle fpielen fannft 3ch benfe

$u h&d) t>on meiner (fnfeltn, alä baß icf> nicht wußte,

baß Du ^it|ere SBerte ju fch&feen unb h4h**en 3"len

ju folgen weißt Sine <£t>e ifl nur feiten ein ©lief,

am wenigflen eine foldje, bie im ©aflfaal gefchloffen

wirb, unb Dich tjat ©ort mit fo fielen guten ©aben

bebaut, baß Du auch außerhalb ber natürlichen weib*

liehen ?ebendfpl)4re einen Dich unb Snbere befriebigenben

2eben$tnt)alt ftnben wirft <5ud)e Dir biefen 3nhalt,

nicht nur um Deiner felbfl willen, fonbem auch, um
Deinen eitern bie ©orge um Dich »on ber ©eele |u

nehmen. Dein SBater freiließ, immer ein JDprtmtjl in

biefen Dingen, rennet für feine $6d)ter mit ben Üttiflionen

ber augäburger Sante. Deine alte ©roßmutter, mein

tfinb, bie flet* in bem Ütufe flanb, fcfjmarj ju fetjen, weiß

aber au$ (Erfahrung, baß e$ mehr ald t&richt ifl, auf ben

wanfelmütigen ©inn reicher grauen 3ufunft£burgen )tt

bauen. Älotilbe ifl ebenfo egoiflifd) wie launifch, unb

ihrer (Sitelfeit ju fchmeicheln ^aflDu, ©ottSob!, noch nicht

toerflanben. Darum ifl ber 9tat, ber lefcte ötetteicrjr, ben

icf> Dir <jeben fann, ber: fleHe Dich auf Deine eigenen

ftiße. Uber ba* „SBie" ju entfeheiben, wirb freilich

Deine ©acfje fein. 9*ur an ein paar fceifpiele m6d)te

ich Dich erinnern: an grau D. SB., bie ein fchineö,

gefeierte* StöAbchen, eine öerw4t)nte gfrau gewefen ifl*

3h* Wann »erjubelte, wa* tfe befaß, unb mußte, al*

unheilbar ©elitärer, ben Xbfdjieb nehmen, fo baß ihr

allein bie (Erhaltung ber gangen Jamttte juftel. Sie

fe$te (ich an ben ©chreibtifer), fchrieb Romane unb er*
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warb, wa* nitig war, um gtt (eben unb If^re tfinber

)u ergeben. Ober benfe an bte Heine @rdftn beren

Altern ftarben, ate tyre fünf ©efcfywijter nod) unntünbige

Äinber waren. SBit ben fünften, burd> bte |te biityt

nur bie Serwanbten erfreut fjatte, erhielt (le t>on ba an

bte Sfyren. 3fyre gemalten Detter, ttyre gebrannten

3Bappen unb gepunjten Cebereinb&nbe ftnbefi £u jefct

in ben Butfagen großer berliner ©efdjdfte.

Unb nun Iebroof)(, mein J&erjenäenfelfinb; td> füb^O

baß £u mtd) redjt »erftc^fl, unb weiß $ut>erfTd>t(td), baß

id> im Vertrauen auf Did> rubtg meine Bugen »erbe

fdjließen fftnnen. 3d> brücfe Did) an mein £erj, M

SBiefe fdjfaftofe 9?4d)te fyatte mfd) biefer fcrief ge*

foftet, unb nod) war feine ®tunbe am Sage »ergangen,

bie mid> nid)t an tyn erinnert f)4tte. 3m erften Über*

fdjwang beö ©efibß fyatte id) ©roßmama alle* »er*

fprocfyen, wa6 fte »on mir erwartete, unb freubigen

£erjen$ ^atte id> mid> in meine Aufgabe gefiärjt. Äber

ber (Sifer erlabmte bafb, unb ed blieb nid)t$ ftbrig ald

nftd)terne, etdfatte ^Pflichterfüllung. 3d) mußte ©roß*

mama* 3B&nfd)en folgen, »eil bie SerbAltntffe mir un*

weigerUcb tf>rr Erfüllung aufzwangen, unb tdj fonnte

eö, foweit bie belieben $flid)ten in Q3etrad)t famen.

Tiber wie foflte id) e$ fertig bringen, mid) „auf eigene

gußc ju ftetten"?l 9*ad) ©efbftinbigfeit batte id) micb

gefebnt mein ?eben fang, — nad> ©elbftAnbtgfeit unb

nad) greifyett —, aber baä ward ja gar nidjt, wa$

©roßmama unter if)ren eigenen ©orten »erftanb, unb

Deine treue, febr alte

©roßmama."
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toai id) |u erreichen genittgt merben mürbe, dlidjt

meiner Überzeugung leben, mein geiflige* 3d> befreien

foflte id), fonbern im Dienjl ber gfamilie meine tot*

gabungen in blanfe SWunje umfegen.

Xud bunten Wappen, Blumen unb SMlbern borte td>

mir einft im 3immermiitfe( einen (>eimlid>en Sempet tx*

baut, ber mertlo* für mid> mürbe unb entmeiljt burer) ben

erfreu fremben ©lief, ber fjütetnfiel, — unb nun foDre

td) meine ©ebanfen, ben ganzen 3nfjalt meine* ©eelen*

fyetligtum* preisgeben, follte fftr ben Serfauf benfen

unb tr&umen, mie man ©pifcen ftippelt, um fle nadj

bem 20?erer an ben ÜÄann ju bringen?! 3er) Ijatte ge*

bofft, mit jenem «einen fcr)mar$en ttftdjlein einmal

öffentlich) miber bie ?uge $u fAmpfen, — aber nur um
beö ^ampfed mitten! 3n ben ©djmufc )ter)en l)ieß e$

bie ganje große <5acr)e, menn aucr) nur ein ®ebanfe

an „SBerbtenen" ftcr) mit il)r »erbanb. 9iein — tief in

ben Koffer unb noct) tiefer in ben Jßintergrunb meinet

Jperjend mußte id) baä fdjmarje $öu<r)lein bannen, folange

icr) an „SBerbienen" benfen mußte. £>b icr) mol)l aucr),

mie grau t>. 2B., Romane fcr)reiben finnre? — Sine

tiefe $l)rfurd)t *>or bem Schaffen ber jDtcrjter erfüllte mid)

üon je l)er. 2(16 fy6fyere SBefen erfcr)ienen fle mir, ®ott

dfynlicr), ba fle SD?enfcr)en fdfufen, mie er. @ie mürben

geboren burcr) ein f)6t)ere£ Sttaturgefefc unb nur burd)

ein folcr)ed jum Schaffen gejmungen. (Sin Jreöler am
Heiligtum, mer (Ter) ju tynen erf)ob, um mit ^tyantaften

unb Herfen ju fcr)ad)ern, — lieber «ßemben ndljen, ober

©rr&mpfe (Inden!

glö(r)tig fiel mir meine @efcr)icflid)feit ein, Kleiber

311 machen unb «Oäte ju garnieren, — bod): ein grdu*
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(ein öon Äleüe eine Schneiberin, ein« $u$mad)erin —
untnÄgltch! aber wie fciel Sifdjfarten Ijattc ich nicht

fd)on gemalt, wie tue! Stähle unb Sifche unb Mafien

unb Stammen gebrannt, — fyter war vielleicht ein 5Beg,

ber ftd) betreten Heß. SBon nun an benufete td) jebe

freie ©tunbe, um mit beut $infel ober bem fcrenn|Kffc

@etbe unb ©ammet, Rapier, £of& unb $eber ju bearbeiten.

„Aomtfch," meinte <Pa#a eine* 3benbd, „baß bu p(6$^

ltd> mit foldjem (Sifer DUettantenttnfle treibfc «d ifl

bod) noch fange 3eit bid ffietynadjten." — „3fn ICH?

©etfteöfpr&nge fotttefl bu eigentlich fchon gewohnt fein,"

fpottete £TOama. J&etß flieg mir bad Söfot in bie ©chfdfen;

eine heftige Antwort fchwebte mir fchon auf ber 3«nge,

ald ein für £ar$burgd ©tiHe ungewohnter ?4rm auf

ber Straße und alle and ftenfler trieb»

,
„<g£trablatt — (gjrtrablatt!" SÄetn ©d>weflerchen

formte bie treppe hinab, — enbltch ein Greigntd in

biefem etnf6rtmgen Ceben! —, unb mein Sater ihr nach,

ber immer irgenb etwad Ungeheure* erwartete unb (leb

feit feinem Äbfchieb mehr benn je in Prophezeiungen

gefiel.

„SMdmarcf i(l entlaffen —" atemlod rief er ed und

t>on ber Straße herauf )u unb (lieg mit jugenbttcher

Sfaflijttdt bie hohen ©tufen wieber hinauf, hochrot

war er im @eftd)t, bie Schweißtropfen flanben ihm auf

ber ©tira, unb ein triumphierenbed feuchten war in feinen

Äugen. <£rflaunt fah ich su ^m ö«f*

„€r auch!" fagte er wie ju fleh felbfl unb fächelte.

9hm oerjlanb ich ihn: ein (Srißerer war gefallen, aon

bemfelben ©chifcen getroffen, — nicht mehr ald ber ®e#

bem&tigte flanb er ba, fonbern ald ber ©ef&hrte beffen,
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ber ba* 9teid> gegrünbet fjattt unb twn be* 3tcid>eö

brittem Äaifer auä bem SBege ger&umt worben war*

SSoti bem Sage an lebte er auf, würbe gefpritfng wie

frül)er, »erfolgte mit fleigenbem Sntereffe bie pofitifdjen

(Sreigniffe, unb feine oppofttionefle Stellung jum „neuen

£ur$" würbe eine immer fdjroffere.

„SBir »erben nad) ^Berlin überffebefa," fagte er mit

einer &eftimmtf)ett, bie jeben SBiberfprudj audfdtfofj*

„Dort eröffnen fld> mir alle 3R5gftd)fetten ju ftterarifdjer

unb polittfdjer $6tigfeit." Sr begann für bie fon*

fert>atfoe treffe fd)4rff!er Dbfer&anj gu föreiben, bie

bamali ber Ära Saprttri all tyren 2Biberfianb entgegen*

fe$te.

Die 3(u^(Id)t auf fcerltn eleftrtjlerte frfbft bie

SRutter: auf Sweater, Monierte, 2lu$|tellungen freute fte

ftd) wie ein Äinb. (Sin unterbrüefter, ungefüllter junger

festen pl6$lid) bei tl)r $um 2(u$brud) gu fommen. 3Cud>

id) war mit ber 2Baf)l öon ©erlin jufrieben; bort würbe

e$ mir letdjter werben alä anberöwo, meine Arbeiten

anzubringen, unb bie trübe Sttebelftimmung meine*

»on ber 9>flid>t unb bem Srwerb aufgefüllten Däfern*

würbe bod) melletdjt ijitt unb ba öon einem @onnen*

flrafyl auf ber SBelt geißigen bebend — ber für mid)

unerreichbar fernen! — burd)brod)en werben. Daß
meine gfreube eine fo gebimpfte war, begriffen bie Altern

nidjt SWein SBater bemühte jld) immer wieber, ber

Urfadje nad?}ufpüren.

„Du wir(l mit SBama bie £ofb4He befueften — aud>

wenn id) ittc^t mittun fann," fagte er eineö $age$ mit

gütigem ?4d>efn. w9*ein, 9>apad)en!" antwortete id>,

il)m banfbar bie Sange füffenb. „3d> bin Tange genug
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ausgegangen — id> mad)e mir nidjt ba* mütbefle

barau*."

€r fd)4ttelte befummert ben Äopf, — nun war er

»oOenb* ratio*. SBBte gut, backte idj, baß feine 3&ngfte,

3(*d)en mit bem ©olbfyaar, bte aüjeit gr6l)fid)c, ifjm

immer wieber bie Sorgenfalten »on ber Stinte ladjte

unb fömeidjefte. Oft fdjicfte id> fle hinein, wenn id>

it)n in trüben @ebanfen wußte. Sie »erfianb e*, wie

Sonnenfd>etn, ade Regentropfen gittern ju machen. Unb

jeben 2lbenb trieb fle bie bifen ©etfter, bie fid) am Sage

fyetmttd) eingefd)lid>en Ratten, mit tyren 2Birbeltänjen

ju Suren unb Jen(lern fyinau*. Sie fjatte SDhijtf in

ben ©liebem; jebe Gelobte würbe iljr jur rfyptljmifdjen

Bewegung. Unermub(id) pfiff ber Sater, unb auf unb

nieber, l)in unb l)er flog fle, ein flattenber 3rrwifd> —
mit geuerfunfen in ben 3ugen unb glftfyenben SKofen

auf ben 3Bangen. @an$ »erangftigt flacferte bie Meine

«Petroleumlampe, — aufge(l6rt au* ifyrer würbeöollen

9tal)e, mit ber fle fonfl nur fleißige #Anbe unb ftille

SRenföen ju befd)einen gewohnt war. 3d) faß inbeffen

am Sifd) unb beugte ben £opf immer tiefer auf bie

Arbeit; oft fd>Itcf> id> (HU fyinau*, — idj wußte nur gu

gut, baß mid) niemanb »ermiffen würbe.

3d) würbe blaß unb fdjmal, unb blaue Ringe um*

fd>atteten meine 2(ugen.

Da fam eine* Sage* ein Seiegramm au* 9>trgaßen:

„SDtoma im Sterben. SBalter". flfcir l&fymte ber Sdjrecf

bie ©lieber; fhimpfftnnig fal) td) ju, wie meine SÄutter

in Ordnen au*brad). 3d> fannte ben Sob ja nur oom
Jßirenfagen; nod) war mir niemanb »on benen ge*

Horben, bie mir bie liebften waren. (Srfl al* id) faf),
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wie meine Butter &a(Hg ben Äoffer pacfte, fam id>

ju mir.

„3d> fomme mit", fagte td> rafdj unb riß ein paar

(Satten au* bem<5d)ranf unb au* ber Äommobe. „Du?!"

Stfama faf) erflaunt »on i^rer Arbeit auf. „Daoon

fann felbft&erftinblid) feine SXebe fein, Qhttweber mir

reifen alle — unb ba* ifl $u foftfpielig —, ober bu mußt

bei J&an* unb 3Ife bleiben. Die Meine fann nid)t

allein fein." 3* gitterte twr Aufregung: 9>l4$lid>

warb mir ffar, baß ber einzige Sftenfd), ber und) »er*

ftanb, ber mid> liebte — mid) felbfl, fo »ie id) wirflid)

war — , mit bem 3obe rang; baß idj tyn »erlieren

fottte, oljne baß id) ifyn je gang befaß, ofyne in ba*

foftbare offene Oefäß feine* großen J&ergen* all mein

Seib, all meine 3»eifel au*gegoffen $u fyaben unb

Äraft unb Jtfar^eit unb Serji&nbni* Don ifym au emp*

fangen.

w31fe i(l groß genug — unb 9>apa forgt für fte
—

beffer al* u^. 3d) bitte bid> — laß mid> mit! —" rief

id> »erjweifelt.

„Du weißt, baß e* unmöglich ifl
—" SWama* Stimme

würbe fdjarf, „ober fyaft bu melletd)t ba* ©elb für bie

«Reife?"

Sränen be* 3orn*, ber (£mpirung, ber <5d?am flurjten

mir au* ben Xugen: ©roßmama flarb, — unb »on ®elb

fonnte gefprod)en werben! —
Stteine SButter fufyr allein, aber aud) fte fam $u fpAt:

in ber SRad>t t>or iljrer 3nfunft ^atte bie ©reijin au**»

geatmet.

3e$t erfl backte id> all beffen, wa* bet>or(tanb, unb

ber @5djmer$ wid) mefjr unb mefyr ber 3(ng(l. 3d> be*
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obadjtetc <Papa: er üermodjte feiner Aufregung faum

J&err ju »erben« SBenige Sage na* ber ©eerbigung

fam ein ©rief »on Warna. (Er Affnete i^n ni*t, fonbem

ging bamit aud bem 3tmmer unb fdjfoß ft* in feiner

©djfafftube ein« 3* l>ord)te an ber binnen 9Banb:

ein ©tufyt fiel |u ©oben — ein unterbräche* Stirnen
— ein bitter*grette* 2CufIa*en Hang an mein Dfjr.

SWem ganje* £er$ trieb mtcf> ju il)m, aber i* fjattt ben

OTut nid)t, meinem Oefityl ju fofgen. 3fl* $apa na*

ein paar ©tunben ju $tf* erfdjien, faf) er fo mibe, fo

gerfallen unb toergmeifelt au* mie bamafö, alt tym ber

Äbfdjieb in* £au* getieft »orben »ar.

Sine ÜBodje fpdter fefjrte Sfttama gurfief. 3^re ©djfdfen

waren grau geworben, unb no* fefter a(* fonft preßten

tief) bie fdjmafen Sippen aufetnanber. SKit einem ffifjfen

©lief flreifte fle b*n SSater unb midj, reifte und fltöctjtig

bie £anb unb tyatte nur fir 3I**en einen gdrtlicfien

tfuß. 3« «Oaufe übergab fte mir ein große* gartet.

„3fjren fdjriftltdjen 9*a*rafl fjat Sföamadjen bir hinter*

(äffen/
1
fagte fte, „bu fannft bamit machen, »ad bu

»tllfh" Wik traten bie Ordnen in bie Xugen« jDie

liebt, gute ©roßmama! 9htn »&rbe fte bod) für mtd)

eine Sebenbtge bleiben! ©o rafdj »ie migttd? sog i*

mid) mit meinem ©d?a$ in mein 3intmer gur&cf. 2fber

id) Ijatte faum bie ©tegel gelift, bie tuelen ©dnber ge*

iffnet, al* ein heftiger 3Bort»e*fe( gu mir t>erÄbert*nte.

„J&inter meinem Dt&cfen fyaft bu mein (Srbteü »er*

braucht," fagte SRama, „unb baß au* meine SBtotter

mir &erfd)»ieg, »ad mtd) bod) »ol)I am ndd)jten an*

fltafl/
— ba* »erbittert mir nod) bie Erinnerung an bie

$ote . •
."
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„£abe idj* etwa für mid) gebraucht?!" braufie *papa

auf, „ober nid>t »iefotetyr für bidj, beinen Jßauöljalt,

beine lotterten, unb ffir bie Äinber —

"

„Unb für beine $ferbe, unb bte fiberfWfftgett Qbu

fdjenfe, unb betn gange* großfpurigeö Auftreten!" fefcte

(te Ijeftig ljin$u. „2Barum fyafl bu nuety befjanbelt wie

ein unmftnbigeö £mb, unb mir ntdjt gefagt, baß n>ir

von beinern (Sefyaft nid)t auäfommen?! 3d) ^Atte tmdy,

weiß ©ott, aud) an grißere (StnfdjrAnfung gewinnt —
wie an fo »tele* anbere!"

„2Beit id) bid> fd>onen, bir ein angenehme* ?e6en

fdjaffen wollte! — 216er beruhige bid), Nebe 31ft —
beruhige bid). 3d) f)atte jwar gerabe gehofft, baß mir

nun enbftd) ein gemetnfame*, ein menfd)ttd>e* {eben

ntiteinanber fifyren würben, — aber bu erinnerfl mtd>

beizeiten baran, baß id> aud) jefct ntdjtd weiter bin,

a(* bein Portemonnaie • .

.

„SRit folgen trafen »erfdjone mid> bitte, — fie

tAufdjen mtdj über bie Zatfad)* nid)t l)inweg, baß eä

bodj nur mein Oefbbeutef war, ben bu — angeblich in

meinem Sntereffe! — geleert fyafl."

3d) erwartete gitternb eine w&tenbe Antwort, — flatt

beffen fjirtt id), wie be$ $atert ©ttmme umfdjfag unb

weid) unb fletyenb würbe«

„SWdjen — fei bodj nidjt fo graufam — ftefyft bu

benn nidjt, wie mtd) bie @efb(h>orw4rfe fdjon gemartert

fyaben? — 3m ®runbe b«f* bu ja redjt — gang redjt

— aber eS war bodj nur meine große Siebe ju btr —
bie flete 3ngft, bie beine ju feerfieren, bie mid> bir aO

ba* öerfdjweigen ließ, bie immer wieber — in jeber

gorm — um beine ®un(l werben mußte, — fd> würbe
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aud) ütttlltonen für bid> ausgegeben Ijaben, wenn ich ffe

gehabt ^4tte • .

.

IDai fonnt ich tttcf^t mehr mit andren, — wie gejagt

lief id) in ben ©arten hinunter.

Unb bife mar bie Seit, bie folgte: ber SBater in ber

gebräcftefien ©ttmmung, jeber fclicf, ben er auf feine

grau warf, ein betteln um Siebe, ro&fyrenb fte faum

bie notwenbigften 3Borte mit ihm wed)fette unb mit

peinigenber Betonung bei jeber (Gelegenheit ©parfamfeit

prebtgte, — bad ©chmeflerchen bagwifdjen, bad (id) um

fo leibenfchaftlicher an mich anflammerte, je unheimlicher

ed i^m bei ben (Eltern jumute würbe, — unb fdjließ*

lieh ich UWt m&be unb tjergendwunb, unb babei frampf*

haft bemiil)t, ber deinen Mehrerin unb ©pielfamerab

zugleich ju fein unb bem SSater grohlmn oorjutetufchen,

um ihn ju erheitern.

draußen glühte unb gldnjte ber ©ommer. @in ein*

jtger grüner jDom war ber 3Batb, bie grauen ©t&mme

ber buchen feine gewaltigen ©Aulen, ber £>uft ber

Sannen fein wirjiger SBethrauch. Unb boch floh ich

»ergebend tiinaul, um hier gu finben, wad ich einfl im

Hochgebirge gefunben hatte: Äraft unb 2Betr)e. fl&enfchen*

maffen uberfluteten jefct Q3erge unb $4ler; ihre niebrigen

(Sitelfeiten, ihre oerftoubten Sntereffen trieben ben

grieben unb bie $nbacht aud ben SBdlbern. Unb bie

Statur hatte (Ich ihn«» aHmdhlich angepaßt: mit ihren

geebneten ^arfwegen, ihren umgdunten SXafenfldchen

unb gepflegten Blumenbeeten war fte mdjtd, ald ein

©alon im freien.

Hlte greunbe au* SDtönfter, bie jur Äeitfchnle nach

Hannooer fommanbiert worben waren, befudjten und
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um biefe 3*it, unb ifjr (Jntfefcen Aber metn 2lu$fet)en

madjte meine Aftern erfl barauf aufmerffam.

„SBa* Wt bir bloß?" rief mein SBater beforgt.

„€in bißdjen «eben, S^ettena," fd>ttttt SXittmetfler

*on ©el)r mir bie Antwort ab. „©Äume, ©erge unb

SBafferfAtte ftnb feine rechte ©efeßfaaft fftr 3f)r grAu*

(ein $od)ter. ©eben ®ie fte und mit nad) £anno»er;

fyat fte mit und erfl ein paar $utten @eft geleert unb

eftt paar (SAule faput geritten , bann wirb baä ©tut

tyr fdjon wieber in bie SBangen fd)iej}en*"

34 fefate «urfabung ab: „3Btr ftnb in tiefer

Trauer, $err t>on ©efjr, unb mein fcbwaqeä tffeib

paßt faum in 3l)re ®efeflfd)aft" TM mir allein waren,

fagte meine SRutter mit einem faum merfltdjen 3*g*rn:

»2Benn ba* fdjwarje tfleib allein bicf> jururffydft, fo

fannjl bu e* rul)ig mit einem weißen t>ertaufd>en. Jßier

ifl Sttamadjen* lefcter ©rief an mid), worin fte ben

SBunfd) autfprid)t, baß tyre (Snfel feine Trauer anlegen

foCen." — „Unb ba* fagfl bu mir jefct erfl?!" entfuhr

ti mir, — fjatte id) e* bod) bie ganje 3*ü Aber wie

eine ©eleibigung ber $oten empfunben, bie Trauer um
fte ben neugierig*mitfeibigen ©liefen aller ÜBeft pret**

gugeben. BReine Butter »erflanb mid) falfd).

„34 fyAtte nidjt geglaubt, baß bu fo wenig $er$ fjafl,"

meinte fte gefrAnft, „bann wirf nur ben Ärepp bti^ite

unb gefy beinern Vergnügen nad)."

3n ber nAdjflen $ierte(fhtnbe war id) bereite um*

gebogen, aber bei meiner SBeigerung #errn »on ©el)r$

«inlabung gegenAber blieb id). (grfl $apad ©itten,

feinen SorwArfen unb feinen forgentjollen ©tiefen, bie

id) flet* auf mir ruljen fAl)fte, gab id) fdjlteßfid) nad).
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Der fdjneibigjie ßatoatterijt ber Brmee war au jener

3eit Seiter ber SKeitfdjule, unb ber Aitrfit* ber <5tabi*

offnere (jatte gerate eine große 3<*l)t ber bellen Ütctter

nad> Jßannotoer gefftfyrt Äraft unb X&fynfyeit, te6ent'

fofl unb ?et*tfinn gaben ftd) ein @te0bt^ein; ber Zteu

m&t)U be$ Aafernen()ofbtenfle* entronnen, *on ber^amUte

entfernt, bie mefjr att alle* anbere an bie fdjmerjbolle

2B4rbe be* 3tttern* erinnerte, feierten aU btefe reifen

Dinner ein fttrnufdje* ÜBteberfe^en mit ber 3ugenb.

Sie tranfen unb fpietten bie SR&d)te burd> unb faßen

beim Morgengrauen mieber im (Sattel; fle fanben ftcf>

(Ira^Ienb unb fjeiter, iljrer eigenen grauen «gaare fpottenb,

jur üppigen Mittagstafel ein unb tankten abenb* au$*

bauernber afö bie jängflen teutnantö. 3d> mar baä

einige junge 3Rdbd)en in biefem Areiö, unb ber 93erfef)r

inmitten biefer bunten ©efellfdjaft, bie bie Äa&atterie

gan$ £>eutfd)Ianb* »ertrat, mar um fo ungezwungener,

afo ber ©ebanfe, ber fld> fonjl fiirenb unb trennenb

jmifdjen bie männliche unb bie weibfidje 3ugenb fäitbt,

— „£ann er mid) fjeiraten?" — „3ft fte eine Partie?"

— fjier nid)t auffam, mo jeber Mann — roenigftenö

folange er in unferer ®efeflfdjaft war — ben Trauring

am ginger trug.

2ty, mie gut tat e* bodj, mieber fr6^ltcf> ju fein! 3u
Bergejfen — im Sebenäraufd) ber Stunbe!

Einmal mar ein fleiner fddjjlfdjer Jßufar mein tifä*

nadfbax — „£err t>on Sgibp", ^atte man tyn mir »or*

gefteflt, — unb id) ^atte bie gebrungene (8e(la(t mit bem

runben <§d)&bel faum im ©ebAd>tnte begatten. 3c$t

fielen mir pliglid) ein paar große bfaue 2fugen auf, bie

mid> mit einem fo reinen 2fo*brud aufhalten, mie er
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mir bei einem Statute fetten begegnet war. 2Bir

famen in ein Oefprdcfy, ba$ mid), je ftberrafdjenber fein

Snfyaft mürbe, befto meljr feffelte. Diefer «fcufaren*

major fyatte anbere ©ebanfen binter feiner breiten Stirn

ald bie Aber ©djmabronöegerftieren unb Sagbretten«

SDton fyatte ftd) gerabe über bie j&ngfien SBerorbnungen

be* Äaifer* gegen ben ?U£U* Unterbalten, unb bei aller

ffialjrung ber gorm war bocf) ber 3u*brucf be* Unmut*

ein allgemeiner.

„SÄidj faben bie SBorte <5r. 2Bajeftät gerabeju be#

gföcft," fagte Sgtbp. „2Bir nennen und <5l)ri|ien, unb

»erleugnen bie ?eljre (Sfyrißi fafl tägftc^«
M

<£rßaunt fat) td> auf. 9£od) nie Ijatte jemanb jwtfdjm

Puffern unb 2ttoeturtre*<5uppe Aber bie ?ef>re QtyrifH

mit mir gefprodjen. ÜBar ba* ein fdjtedjter 2Btfc? 3<f>

begegnete einem ernften ^Öh'cf/ ber meine Vermutung

Mgen ftrafte.

„ÜBir fotten bod> <51)rif*en fein, md>t Reißen!" fu&r er

fort „unb ber «ßeifanb faß mit ben 3&&nem bei 3ifd>.

— SBerjetyen ©ie, gnäbtge* gräulein — idf »ergoß —
ba* ift faum ein £inergefpr&d> mit einer jungen £ame
— aber meine @ebanfen freifen immer metyr um ben*

felben $unft —

"

,,©ie beuten meine Serwunberung falfd>, Jßerr t>on

(Jgibp," antwortete id>, „Sie warfen meine ganje gefefl*

fd)aftttd)e Srfafyrung über ben Jßaufen, — unb bad »er*

bfftffte mid). SBir alle pflegen bod) fonfi unfere ®e*

banfen, befonber* wenn fie fo fe&erifdjer Statur (Int,

für und £u begatten. 3d) wenigftend —

"

„So fyaben Sie welche unb »erfdjweigen fte nur?!"

@r fächerte — fein ganjeö @e(td)t Uud)tett auf babei,
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„deinen ©ie benn nidjt aud), baß nur einer 6ffentltd>

au«$ufpred)en braucht, wa« alle an — wie ©ie fagett —
fefcerifdjen ©ebanfen in |td) tragen, um jebem bte

3unge ju lifen?! SBtc ein große« befreienbe* aufatmen

würbe e« burd) bie SD?enfd)f)eit geljen —

"

3n biefem Xugenblicf fd)lug einer and ©la«: „Da«
^ödjfte ©lief ber €rbe liegt auf bem Üttcfen ber

*Pferbe, unb am <@er$en be« SDeibe« " €« gab

ein allgemeine* ©rityleritfen — 2nfloßen — ©eladjter.

2ltte« umringte mid) unb forberte twn mir eine 3nt*

»ort. Styne Diel Überlegung brachte td) auf bie

luftigen Majore, bie am Jungbrunnen Don J&anno&er

wieber ju Leutnant« geworben w&ren, einen $rinffprud)

au«. Unb wieber (langen bie gefällten ©Idfer aneinanber,

unb atte SXofen, bie bie 3afel gefdjmicft Ratten, fjAuften

jid) t)or mir. 3ber id) l&ctyelte nur med)anifd) über bie

£ulbigung. „ÜBte ein große« befreienbe« Äufatmen

wirb e« burd) bie $?enfd)f)ett ge^en, wenn nur einer

au«jufpred)en wagt, wa« atte an fe(ertfd>en ©ebanfen

in (id) tragen," — ba« ließ mid) nidjt To«. 3n meinem

Koffer ju J&au« lag ein fdjwarje« 93ud), — war e«

wirflid) meine l)4l)ere 9>fltd)t, ba« ©d)we|tercf)en )u

unterrichten, ber Butter bie Jßaare ju fdmmen unb mit

fd)led)ter Dilettantenarbeit ein paar Saler ju »erbienen

— (latt ba« erWfenbe ÜBort in bie ©elt $u rufen?

Denn felfenfeft glaubte id) baran, baß e« ein erl6fenbe«

fflort fein wärbe.

Tim n&dtfen Vormittag befugte mid) Sgibp. (St fjatte

ein SRanuffript bei (td), mit ben flaren, großen <5d)tifu

jftgen be« ©olbaten bebeeft, wie id) fie bei meinem Stoter

gewohnt war. „(Smfte ©ebanfen" nannte er e«. 3Bir

©raun, aRrmoirfn rfacr (Soitaliffin 29
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»aren unge|t6rt, unb er begann mir barau* aorjulefen,

— eine Aritif ber &ird>entet)ren mar e$, ein $efenntntö

ju einem Gffyrißentum (grifft of)ne Dogmen, of)ne 9Bunber,

in einfachen ladbaren ©Ajen gefdjrieben, burdjgtötyt

»on einem finblid)'nafoen ®lauben an bie eigene ©adje,

an if}ren (Teveren ©teg, an bie $Renfd)t)eit. Sfttr mar

bad alle* oertraut/ unb id> fonnte midj einer (eifen

(gnttdufdjung, baß e* nid)t mefjr mar, nid)t ermefyren.

<5r fdften meine @ebanfen ju erraten.

„3f>nen tft ba* nidjti Stteue*," fagte er, „ba* freut mid).

dltu baran i(l bod) nur, baß ed jemanb au$fprid)t."

„3fber ba* haben fdjon Diele t>or 3f)nen getan," manbte

ich ein, „©trauß, dtenan, bie 9>roteftantem>ereinIer —"

„3ch fenne bie ?eute nicht," antmortet er br&äf, „unb

ba* bemeifl, bad (te nicht* taugten, — fonjt Ritten ihre

©Triften mirfen m Affen —

"

,,©ie benfen an eine Veröffentlichung?!"

„Tin ma$ fonfl? 3ebeö ÜBort menbet ftd> bod) an bie

SRaffe! 3* muß Ijanbeln, meif fein anberer e$ getan

hat!" ©eine blauen Äugen funfeiten babei.

„Unb — bie folgen?! &angt 3^nen bat>or nicht?"

SDNt aufrichtiger Q5emunberung fah ich ju bem ÜÄann

in bem bunten Jjufarenrocf auf, ber jefct erregt, (hraff

aufgerichtet, t>or mir l)in unb her 8"*8* ®r liebelte

mieber fein ttertrauenbeö jtinberl&cheln.

,,3d) fann mich bodj nur freuen! (Sin paar Untter*

fldnbige «erben rdfonnieren, bie wenigen, wirflieh nod)

t>orf)anbenen 2(ltgl&ubigen »erben 3^ter*£D?orbio fchreien,

aber bie SBafie be* Solfe* — mir alle |mb ,S3olF, »tffen

(Bit — wirb in Bewegung gefegt merben. Unb ber

Äaifer —«
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„£tr Äaifer?!" rief id), auf baS iußerfie äberrafdjt.

„3a ber Äaifer!" mieberljolte er mit fefler ©timme.

„3t)m »ertraue icf> »or allem. 3(0 fein $un ifi »on

wahrhaft d)rißlid)em ©eifle erfüllt: feine Srlaffe, feine

^rbeiterpolitif — benfen ©ie nur an bie Xrbeiterfd)u$<

Äonferenj!"

,,3d) bin gang unb gar anberer SWeinung, £err von

£git>9, unb 3l)f Vertrauen ifi mir üiel ju werfrotl, alö

baß id) 3^nen nid)t bie ffiatjrljeit fd>u(btg wAre,"

antwortete id) in tiefer Bewegung. ,,©ie follen 3l)re

©d)rift erffeinen laffen — gewiß —, aber bie Söe#

wegung, bie ©ie erwarten, wirb ausbleiben. $enn waS

beute not tut, if* nid)t eine Erneuerung, fonbem eine

Überwinbung beS <5l)ri(ientumS, bagu werben Sie bei*

tragen, weil aud) 3tyr ffierf ©teine abbr6cfe(t oom $öau

ber &ird>e. — ©ie lächeln?! Sttun — id) gebe ju, baß in

meinem SRunb »ermeffen Hingen mag, waS id) fage, —
üielletd)t irre id) mid), meUeid)t haben ©ie red)t,

aber einS weiß id) ganj gewiß: ber Äaifer wirb ©ie

nid)t unter(i&$en — bod) ben fdjinen bunten SRocf aus*

gießen, — baS wirb er Sljnen!"

Ungläubig erftaunt fai) mid) ffgibp an: ,,©o jung

unb fo pefffmifiifd)! tiefer Ütocf unb bieS fcud) ftnb

einanber bod) nid)t unwärbig. Unb wenn id) als ©olbat

unb als @t)riß meine tyflidjt erfülle, — wie finnte mein

Äaifer mid) btefeS SXocfS entfleiben?!"

3d) fd)wieg* 2Bie eine Entweihung wAre mirS »or*

gefommen, biefeS Cannes r&fyrenben Äinberglauben nod)

einmal anmaßen.

£er nAdjfie Sag war ber lefcte meines Aufenthalts in

Jjanno&er, unb mit einer ©djleppjagb follte an bemfelbeT?
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Qttorgen ber Aurfu* ber StabSofftjiere abgefdjloffen

werben* Sctyon fr&f) um f&nf Utyr fuhren wir, grau

öon *5el)r mtb tdj, im Teilten 3agbwagen fyinau* jum

SRenbejoou*. Saufrifcfj lag bie weite J&eibe »or un$,

Don ©rdben unb £ecfen unb t>on bem im Sonnenlicht

g(i$ernben blauen Qtanb ber ffeinen 5Öt$e burdjfdjmtten.

3nufcf>en ffieibenftdmmen unb gelbem (Sinjier ^atte ftc^

eine große ©efettfc^aft gufammengefunben: junge ©friere

ber 9teitfd)ule, SRäbcfyen unb grauen ber ®efeflfcfyaft in

fyeUen Sommerffeibern, Söurfcfjen unb £)rbonnanjen mit

Decfen unb SRdntefo unb ber Äod) be$ Äaflno* mit

feinem weigbefd)ftrjten Stab twr bem mit Giften unb

giffern fjodjgetürmten &remperwagen. tiftit gelbjlecfyern

unb Operngucfern bewaffnet, warteten wir aße ber

Leiter. Unb pl6$ttcf) braufle ed f)eran, wie ein färben*

fpruf)enbeö 2Bdrd)en au* Saufenb unb einer Sftadjt: bfau,

grün, gelb, rot, weiß, — tyatte *ta Regenbogen ficf) bid)t

Aber bie Srbe gefpannt?! Sttdtyer fam eS unb ndl)er —
bad Schnauben ber Stoffe, bad Saufen ber ©erten, ber

tnelfhmmig*aufmunternbe 3w*uf ber Reiter oereinten (idj

ju einem einigen ftebrif^wirbefnben, wttb aufreijenben

$on. Da flog ein Sörauner, ben fdjlanfen 2eib fang

geflrecft btcfjt t>or mir Aber ba$ gtößdjen, hinter t^m

ein $ud)ö — ein Stimmet mit wefyenbem Schweif

faum eine Sttafenrdnge weiter, unb nun — jefyn, jwanjig,

fyunbert raffige Stere, Schaum oor bem SRaul, mit

bebenben Sttüftern, — mir Köpfte ba* «£erj, unb nod>

minutenlang nadjfyer füllte idj ntdjtd afS bie wunber&ott*

feibenfdjaftlictye Erregung btefeä 2fugenblicfä. Dann
lagerten wir auf bem grinen SRafen, buftige Qhrbbeer*

bowfe frebenjten bie Orbonnanjen, unb mitten in ber
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Sdiar tiefer burch bie eigene Setfhtng froh beilegten

Dinner fam ich mir einmal wieber wie |u «$aufe öor.

X>a fiel mein ©lief anf einen, ber mit »erfchrdnften

Ernten unb gefurchter ©tirne abfciti ftanb: (Sgibp, —
unb ich erwarte auS ber SBetdubung. Sfletn — f>ter

war meinesgleichen nicht mehr, — ich erhob mich ^flig

auS bem luftigen Greife unb trat auf ihn ju.

*3h*e 3Borte fommen mir nicht auS bem ©inn" —
fagte er, „ich 9W9 nach £anno»er in ber Meinung, noch

einmal frd^ltc^ fein ftu finnen, unb fiberjeugte mich für

immer, baß ber ^rofyjtnn gebannt ifl unb, — bleiben

bie ernflen ©ebanfen in meinem ©chreibttfch —, nimmer

wieberfehren würbe. Unb nun empftnb' ich, baß bie

33er6ffentlichung bem $rohftnn erft recht ben 3Beg fperren

wirb.'1 ©eine Stimme fanf. Wtit einer rafchen Q3e*

wegung legte er bie J&anb »or bte Otogen: „Unb e$ ifl

boch fo fchin gewefen!"

Sin ©lief »ott tiefem 2bfchieb*n>eh flog Aber bie

Jßaibe, ben fchimmemben ftluß, bie lachenben $ame*

raben. SKir würben bie Bugen feucht. 3ch griff

nach feiner £anb. „(Sehen wir," fagte ich Wft, «loS*

reißen mftffen wir unS boch — *he an^eren Ult*

»erleugnen." Unb (himm, fchweren JjerjenS, jögernb,

aW fchleppten wir eine unfichtbare Äette nach/ fchntten

wir burch ben 5ßalb §ur n&chfien ©tation.

3benb3 war ich »ieber in £ar$burg. Sttoch in ber

dlad)t na()m ich niein fchwarjeS Büchlein au* bem Äoffer,

fchrieb ein paar %tiltn baju unb fanbte e$ frühmorgens

an Sgiby. Sine unbeflimmte Hoffnung, baß er boch

vielleicht ber Befreier — auch mein Befreier — werben

finnte, Heß mir baS #erg babei tfitjtt fcfclagen. fflenige



454

Sage fpäter befam ich feine Antwort „2Bir jtnb ©unbri*

genoffen/' fchrieb er, „benn nicht barauf fommt e$ an,

»a* wir glauben, fonbem »ad wir ftttb; nicht barauf,

mie mir und nennen, fonbem ob mir motten, baß etmad

»erbe. 3*h rechne auf Sie. 3« mirfen gilt eö, fofange

ed Sag tfl, mein ganjeä Däfern gehört biefetn fflirfen.

3it mahrffcr refpeftootter Ergebenheit

SB. tmn Egiby."

92un »erfloffen meine Sage »ieber in alter Einförmig*

feit; aber ihr träbed ©rau »ar »ie gfr&hHtt9önt6c(,

ber bie Sonne ahnen (Aßt, unb meine trage geworbene

9>l)antafte griff »ieber nach ber Lafette, um 3«fanft$*

büber ju malen. 3<h fonnte unfere Xbretfe faum mehr

ermarten. 3u fcerfin mirbe ber große Strom bed

SBeltgefdjehen* bie SRtnnfale be* Eigenleben* aufnehmen,

baö enge ©eieinanberfein innerlich entgmetter $Renfchen

märbe aufhftren, unb „ba$ üffiunberbare" »ürbe ttietteicht

bod> noch ertifenb in mein fcafein treten.

£D?eine Butter mar, um ffiohnung $u fuchen, fd>on

toorauögereifl, a($ ich t>on ^rofeffor Siebter, bem Jßerauö*

geber ber ®oethe*3*itfth*ift, einen ©rief erlieft. Er

hatte (ich nach ®roßmama* Sob juerft an £>nfef Satter

gemanbt, um ju erfahren, meiere Erinnerungen ihr SRachtaß

an ben großen gteunb ihrer Sugenb entwerte, unb biefer

hatte ihn an mich »ermiefen. JOb ich fit feine 3«tf*rift

einen 2trtiFef fchreiben motte, frug er, — ich ftaunte:

mie fam e6 nur, baß ich bisher fo bftnb gemefen mar?!

jDie 2ebenbe hatte mich **n ft unb einbringttch auf ben

Weg be* Ermerbö gemiefen, unb bie Sote gab mir bie

0Ritte( an bie £anb, burch bie e* mir migtich fein

fottte, ihn $u betreten!
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@ewiß, mit freisten wirb1
id) ben TCuffag fdjreiben,

antwortete tdj; t>te(e wertvolle Srinnerungäbf&tter »on

ber #anb ber Serftorbenen feien in meinem fcejTfc, bie id)

ju t>er6ffentlid)en bie 2bffd)t l)4tte, unb überaus banfbar

würbe id) ifym fein, wenn id» babei auf feine JJilfe

rechnen finne. Umgefyenb erhielt id» nod) einen ©rief,

worin mir ber ©eletyrte feinen ©eiflanb jujidjerte. 3d)

(hallte: baö war ein Anfang, — ber erfte €>d)ritt jur

Unabf)4ngigfeit, unb »ielleidjt — jum 9Mjm!

3n einem jener feudjtenben .©erbftabenbe, wie fie

nur im Horben $eutfd)lanb$ »orfommen, nüfjerten wir

und Berlin. 3n federn SBiolett, ba* i)ie unb ba in*

SKofenrote überging, lag ber Dunfl ber ©roßftabt über

ben «O&ufern, »erwifdjte tfjre £Aßlid)feit unb aerliefy

ifjnen einen ®d)immer pfjantaftifdjen {eben*. $Jeud)t*

gt&ngenbe ©djienenfhrünge Hefen öor und fjer unb befynten

ftd) nad) allen Seiten, — jal)llofe 9>olppenarme, bie jtd)

oerlangenb bem gewaltigen Ungeheuer ber ©tabt ent*

gegenflrecften, baö mit roten, grünen unb weißen grell*

gfogenben 3Cugen gierig Xuöfdjau tyielt nad) neuer ©eute.

Sin fdjwarjer SXadjen, iffnete (td) bie J^affe be$ ©aljn*

!>ofd. SD?tt@e$tfd) unb@eratter braufte ber 3ug hinein—
SXaudjfdjwaben fliegen auf— ein le$te$ Xuöatmen feiner

SBafdjine — ein furjer, harter Stoß nod» — unb ©erlin

Ijatte ifyn Verfehlungen. Aufgeregt, rücf(td)töloö, er*

wartungtood föoben unb brdngten (id) bie $Renfd)en»

Wir aber war, al* müßten meine ftüße ben grau*

fdjwarjen Bfpljalt fanft unb fdjmeidjelnb berühren: dltw

lanb war eö, ba* id) betreten (jatte.
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6edj$efjnteö Kapitel

tottiin, 28. 12. 90

«ebe SRatylbe!

u bettagft £id> Aber mein tnonatetanged

©cfyroetgen, unb foflte|t bod> fro^ fein, ba§

td> 2>idj roAfyrenb einer 3«* innerer unb

Äußerer 3*rriffenbeit mit Briefen t>erfd)onte. ffiomtt

id) nid)t be^awßten tt>ifl, baß id> Dir je$t bad ©üb
abgeflirter üBet*I>ett geben finnte« 2fber id> fjabe jum

minbeßen ben Taumel äbermunben unb fefje ba$ SBer*

»irrenbe, SBielgefiaftige beö neuen Sebent. — T>oö) Du
witt(l junddjfl feinen Stammen fennen lernen. <£r ift

— um ifyn mit gnoet Sorten ju fennjetdjnen — bron*

gierter ®ipö, ben ber^rembe f&r »ergolbete Jjoljfdjmfcerei

|u galten Derpf!t<f>tet ift 2Bir wohnen — nati&rlid)! —
im ,t>ornef}men' SBeften, aber an jener (Srenjfdjeibe, wo
bie neueren SDttetöfafernen mit ifjren bunfefo #6fen

unb profcigen ftafiaben fld) mit ben Äartoffeffefoern

begegnen. Unfere «ffiofjnung tjat einen Aufgang ,nur

für J&errfdjaften' unb ift ferb|h>er(i4nbtid> ,I)od>l>err*

fcfjaftftcf)': Aber ben $&ren tanjen ©turfamoretten mit

tterrenften Ernten unb ©einen, bie £)fen flnb ^radjt*

qebdube au* ben buntejlen tfadjeln, ba$ Limmer —
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ein »ahrer Sangfaal — t)at J&o($paneele unb eine

J^ofjbecfe aud Rapier, ber ©aton »eift gar eine imitierte

©eibentapete auf, bie ber 2Btrt und atd ganj befonberd

,t>ornebm' anpried, unb bad «Oerrenjimmer prunft im

papierenem ?eber ! jDaju tjat ber Sapejier bie ©arbinen

von ad)t 3immern an bie genfler unb $4ren biefer bret

SXdume gelangt, fo baß bie Üpptgfeit eine gerabeju

äberadltigenbe ift unb unfere verfchoffenen 3??66cl unb

vertretenen $eppid}e in einem vorteilhaften imelid)t

®tanj unb SXeichtum vortdufchen. Die nüchterne 3Baf)r*

beit beginnt erft mit bem langen bunfefn Äorribor, an

ben ffd) brei Kammern — ©chtafjimmer genannt —
anlehnen. (Sine bavon bewohne td). <£d tft mir gc*

fangen, ffe mittelfi Äretonneoorljangen in $»ei SXdume

ju &er»anbe(n, bie ftd) freilich beibe mit einem genfler

begnügen m&ffen unb von ber (5£tflen$ bed $immeld

feine 2fhnung haken, gefd)»eige benn oon ber ber ©onne.

Unb bod) muß $»tfd)en meiner ©eele unb ber ©onne

irgenbein geheimnidvoHer 3wfamin*ithaitg befielen: mein

Denfcn unb gfil)Ien friert ein ohne fte. SBenn id>

arbeiten »ifl, muß id) barum immer juerft Aber gelber

unb ©turgdefer laufen, wo fein J&aud unb fein SÖaum

©chatten werfen, Srofcbem will meine Arbeit nid)t fo

recht l|ett unb »arm »erben . .

9$alb nach unferer 3nfunft befuchte und sprofeffor

giebler. i0?ein 21rtifel Aber ©roßmamad ®oethe*Sr*

innerungen gefiel ihm — unter und gefagt: mir gar

nid)t! —, unb für alled, »ad ich fonfl nod) von tf>r

^abe, »ar er aufd f)5d)fie interefftert. <5r empfahl mich

an Rotenberg, an Sinbau, an SBefiermannd SRonatd*

hefte, unb id) ^abe auf Monate, vielleicht auf 3ahre
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fjinauä ju tun, oljne baß ber (Eintritt in bie Literatur

mir irgenbtoeldje ©djwierigfeiten gefoftet (>&tte. Auch

fonfl bin td) »om ,<SlA(f beginftigt: SWetne ©rennarbeiten

fjat ber JDfftgteruerrtti gum SBerfauf angenommen, unb

meine <£rftnbung — bie Bereinigung »on ©rennen unb

Skalen auf lammet unb $ud) — f)at eine grauen«

gettung gefdulbert unb mid) babei alä SSerfertigerin

empfohlen. 3d) l)abe meinen Aftern infolgebeffen baö

Safdjengelb fd)on ,f4nbigen' f6nnen, unb biefer erfte

(Schritt gur (Sefbftdnbigfett erfefct mir etwad ben Langel

an feeltfd)er unb geiziger ©efriebigung. Da td) ben

(Altern überbieä burcf) <5d)neibern, ^ufcmadjen unb

©outternantenfpielen bei 31fe ein SWAbdjen für alle*

unb ein grdulein erfpare, fo fann id) mir einbilben,

mid) bereit* felbft gu erhalten. Sttur baß bied bloße

(Jrfjalten M Sebenä t>om Seben felbft weit entfernt ift.

3d) fetje bid) fjeimlid) lädjeln. ,3br fet)lt einmal

mieber ber ÜÄann/ fagft Du. Du irrft: id) fomme mir

mit meinen 25 3af)ren fo alt »or, baß id) bereit* groß?

mätterltd) mitleibig lidjle, wenn anbere öon Siebe reben.

©eflnnfi Du Dtd) auf Detter gri$ in ©ranbenburg?

Du warft bantafc fTttlid) entrüftet, baß id) bem guten

3ungen ben Äopf verbreite. Sttadjbem er in ben legten

ad)t 3abren meinen ©eburtätag nidrt einmal öergeffen

batte, (teilte er jtd) f)ier »ieber bei und ein, — nod)

immer berfelbe finb(id)e SDfenfd), trofc feiner ©arbe*

ulanenuniform. SOttt ©lumen unb ©liefen wirbt er

um mid), unb feine Sreue rityrt mid) oft fo, baß id>

mid) frage, ob e* nid)t baö Söefte »Are, feine grau gu

n>erben. Dann bitte bie liebe €>eele SRube, unb allen

Ambitionen unb ©efretungägeluften rrdre ein für affemal
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ein Stiegel borgefdjoben. Die gefamte gamtfte — bie

burd) OnM ffiafter« unb SOtagen«, burd> 3ante 3ettd>en

unb ifyre ftinber unb dntel erfd>redenbe Dtmenffonen

angenommen fcat — unter(lufct natftrlid) im (litten bie

©ad)e, unb ba* reigt mid> jum ffiiberfprud).

9la, ä6crf)aupt bie gumitte! Die gtanttienfonntage

oor aßem, wo man ftcf> mittag« unb abenb« genießt, meifl

fünftel bi« jwanjig SRann t>od>! dlux ein« ifl für mid)

babei woljltuenb: baß id) mid) wieber einmal fo redjt

tntenfta af« ba« einzige fd)war$e (2>d)af empftnbe.

©eit ©tiefer« 2Cbfd)ieb ifl ber 3(ntifemtti«mu« gerabeju

eptbemifd) geworben, gerabe fo, wie ber tfuftu« SM«*

maref« — wenigflen« in ben Greifen meiner lieben 93er*

wanbtfdjaft — erfl nad) feinem ©tur$ in« jtraut fdjoß.

Unb ein ©taat«anwaft würbe Äarriere madjen, wenn

er ba« @efd)tmpfe auf ©. SÄ. mit andren Fonnte, —
i>orau«gefe$t, baß bie Delinquenten nidjt preußifdje

@befteute, fonbern internationale ©oji« waren! Der

abiige Älub am $arifer 9>Iafc, wo nur bie 2fflerebelften

ber Nation aufgenommen werben unb tyapa unb bie

Dnfel« tdglid) berFeljren, ifl ber SXtttetpunft ber gronbe;

©trime t>on ©fanbalofa fließen au« feinen Z&xen in

bie 2Belt, unb id) Wnnte au« lauter 2Biberfprud)«geifl

— ber }umei(en jur Objeftioitdt ergießt — fa(l jur

SBerteibigertn be« ,neuen #errn' werben, wenn er nidjt

felbfl ber fid> faum fd)&d)tern entwtcfefnben Änerfennung

immer wieber einen JJußtritt gäbe, fo baß fie jufammen*

fnieft wie ein Seildjen unter bem §Rdge(fd)u(). Du
fannfl Dir benfen, wie e« mid) |. 9. begeiflerte, al« er

in ber ©djulreform bie 3nttiatioe ergriff, unb welche

Hoffnungen td) an bie Äonferenj Fnäpfte. Unb bann
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fkttte tfjr ©. SB. feine anbere Aufgabe, a(* bie ©d>ute

in ein Kampfmittel gegen bte @ogia(bemofraten gu »er*

wanbeln unb bftnbroutigen Hurrapatriotismus nod)

mel)r al* bisher gu verbreiten. Sttaturfid) beftanb bte

Antwort ber gufammengerufenen ^ufyrer ber Sugenb*

in beootefter Serbeugung vor bem atterf)id)fien ÜBiflen,

unb befrtebigt von bem Erfolg* be* offenen* Oebanfen*

auätaufdjed fdjloß ©. SÄ. bie Serfammfong mit einer

Serbeugung feinerfeitö vor ber Äirdje.

8ftr Sgibp mar bte* (Sretgniö, feit er ben Xbfd)teb befam,

wol)l ber größte (Sdjmerg. 3cf> ftefye mit ifjrn in fcrief*

roedjfet, unb fo feljr td) mid) im ®egenfa$ gu vielen

feiner @runbanfd)auungen befinbe, genieße id) biefe Tebenä'

unb glaubendflarfe SnbtvibualttAt, wie ein Dürftiger

frtfdjeä Dueflwaffer. ,©0 ferner aud) bie ©egenwart

mid) befallet/ fd>rteb er mir furg(td), ,fo fraftvott idj

aud) ringen muß, um bie Erinnerung ntebergufAmpfen,

bte gerabe in biefen Sagen furdjtbar an mir gefyrt, ba

baö ^Regiment, ba$ ad)t 3Bod)en nad) bem Grrfd) einen

ber <£rnfien ©ebanfen ba$ meine werben foßte, fein 3u*

büdum feiert, — fo befeelt mid) bod) bie Hoffnung, baß

id) bem Saterlanbe, ber 9BeIt nod) bienen fann, unb

baß baö, wad id) tat, nidjt frud)troö war. 2(ud) auf

ben Äatfer if* meine Hoffnung ungerftirbar, — e$ gilt

nur fein £)f)r gu erreichen . . . /

Dod) im fel)e, baß mein $3rief ftd) gu einem QMtd)

auäguwadjfen beginnt, — fjoffentfid) ein &en>ei$ für bie

funftige SRegfamfett unfereä fcriefroedjfett.

3Ba$ fott id) Dir nun ofyne $f)rafe unb oljne Äom6bie

gum neuen 3af)re wunfcfjen? ®lucf? 5Ber glaubt baran?

fcefriebigung? ÜBer ftnbet fte, fofange ba* SMut nod)
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heiß burdj bie übern roßt! ©ott id) auf eroige ©eNg*

fett toerrrifien? €ttt fchtoacher $ro|t für ben, ber bte

irbifdje noch nicht burcftfoflet hat. Serne bicf> befchetben,

»erbe fo rafdj »ie migttch alt unb fftfjl, — ifl ba* nicht

am (Snbe ber befle 5Bunfd)?!

3n treuer greubfdjaft

Deine Blir,."

55erfin, 20. 2. 91

«ebe 2»att)übe!

©etr meinem (e$ten ©rief unb Deiner Antwort —
bie meiner Erwartung uoKfommen entfprad), allbten>et(

Du meine Xrbeitdwut nur afd 3ntermej$o gmtfdjen |»ei

SXomanfapiteln betrachte!* — (tnb »ieber einige inhart*

reidje SBochen »ergangen. 3d> fange aUm&tfUd) an,

ben ^>uUfd)(ag be$ 2Beftfeben$ ju empjfnben unb bcn

meinen auf benfefben $aft einjufteßen, wobei ich aller*

bing* immer beutficher ben ®egenfa$ jmifchen mir unb

ber lieben SBern>anbtfd)aft empftnbe, beren SMut fo trAge

fließt, baß e$ eigentlich 3Tnno 70 noch faum uberwunbcn

hat. Der jüngftc gfamtlienjuroachS ift nad) ber SXtchtung

befonber* djarafteriftifch. Du entjtnnft Dich, baß 9)apa

einen jüngeren ©ruber fyatte, ber ©etflltcher war unb

im 3rrent>auö ftarb. @r hinterließ eine SBittwe mit

fünf Äinbern in bebringtefler Sage, unb Sante tflotilbe

mußte ffd) xooty ober Abel entfchlteßen, ba$ 3h« jur

Erhaltung ber ^amirie beizutragen, n>a$ (Te natürlich

»on vornherein gegen fie einnahm. Die mütterlichen

SSerwanbten taten begleichen; «Papa »erfchaffte ben

©6f)nen ein Unterfommen im ßabettenforp*, Üttama

erreichte, baß eine ber $6d)ter bie mir jugebadjte gret*
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(teile im 2(uguflaflift befam, fo baß $ante Sparte fd)(ir@*

lid) nur für ein Äinb gu forgen fyatte. 3e$t wiHä baö

Ungt&cf, baß bie SR&bdjen ern>ad)fen flnb unb bie ©öf^ne

in bie 2frmee eintreten, unb »ad ba* SRatyeur t>ofl

mad)t: bie ganje ®efellfd)aft ifl au* ber 2frt ber Stltve*

gefd)lagen. $ante tflotifbe entrftfiet fid) bar&ber, unb

9>apa fdjimpft wie ein SXofjrfpafc, baß bie mutterfidK

SBerwanbtfdjaft ba* Wut »erborben f>at unb er nun ge*

nitigt ift, bie 3ungend weiter ju bringen. <?r war ja

»on je ber f)i(freid)e ®eift, wenn irgenbein Setter

burd) ba* <?injdl)rige bugjtert werben ober in ein an*

ftdnbigeä Regiment 2Tufnal)me ftnben foßte. ©o l)at er

benn fir (Sridj, ben dltefkn biefer mißratenen $let>e$,

fein alte* Regiment gefügig gemalt unb il)m — in

ber golbenen 3eit ber eigenen £orp*l)ojfnungen! — bie

nötige 3u(age t>erfprodjen. 2)ad Sinf6fen biefeS 9&er*

fpredjen* wirb ihm je$t gewaltig fauer, unb e* tnad>t

mir eine SXiefenfreube, baß id) balb imftanbe fein werbe,

einen $eil babon auf mid) ju nehmen.

Sante SRarie lebt mit tyren $6d)tern in ^otäbam,

bie ©61)ne ffnb in Sidjterfefbe unb granffurt, unb

biefe 9ttl)e berfdjafft und baä ©lud ifjrer ©onntagä*

befudje. 3d) (i$e babei immer wie auf Sftabeln in

Erwartung Don $apaö farfa(lifd)en SÖemerfungen unb

uberbiete mid) in ?ieben*wärbigfeit, wenn mir and)

gar nid)t barnad) &umute ijl. 3(üe miteinanber |mb

faiferltd) bte in bie &ncd)en, ifl bod) $ante SÄarie

mit ber neuen J&ofcfique oerfdjwAgert, mit ben guten*

burgd bor allem, bie naf)e baran flnb, baä $au&*

meiertum an (td) gu reißen. Snfolgebejjen flnb f?e

natitlxd) audj firdi ft d>*or1 1>oboj ; — barnad) fannfl T>u
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Dir bie Harmonie unferer Bedienungen ungefctyr »or*

fleUen! SfÄama, mit tyrem oft gang faitotifcfjen Oerecfj*

tigfeitdgefuljl ifl bie einzige, bte ftc auö Überzeugung

»erteibigt unb e* fogar unternahm, $ante &(oti(be, bie

jebe perf6nltd>e 3ufantmenfunft mit tyren Neffen unb

dlid)ttn bidfyer »ermieben l)at, freunblidyer $u flimmen.

©ie wirft mir £er$(oftgfeit »or, »eil idj |te barin nid)t

unterftufcen mag, unb janft fogar mit ifyrem Siebftngä*

trüber, ber jte warnte, flcf> ,fein Äucfucfäei in* Sttefl ju

legen'. Die ©efafyr ifl, fdjetnt mir, fefjr gering, benn

um bei $ante ÄTotübe etwaä gu erreichen, müßte SRama

ungef4!)r ba* (Segenteil »on bem »erlangen, »ad fle

erreichen »iß. 2fu0erbem würbe id) ben armen ÜBurmern

einen tud)tigen Enteil an $ante ßlotilbeö Reichtümern

von «ßergen ginnen.

3n fdjroffem ®egenfa$ $u biefem 3»ang^erfet|r ftc^t

ein anberer, ben id) mir erfetmpft l)abe, — ob»of)l Du
mid) bereite twrfyer öor meinen ,jubifd)en Bedienungen'

»arnteß: ber im #aufe JJieblerd unb SXobenberg*. *Papa

war juerfi entritfet, al* id) i(>n um bie <5rlaubni$ bat,

ben freunblidjen Sinlabungen ber betben, meine litera*

rifdjc SÄttgfeit fo lebfjaft unterfiufeenben, folgen ju

burfen. 9*ad) einigem Brummen, 9tilufpern unb $oben

— wobei id) t>erdng(ligt wie immer au$ bem 3immer

flof), »ifyrenb 3töd)en lachte unb ben $apa ju meinen

©unfien umfdjmeidjelte — entfdjfoß er fccf> freiwillig

ju offiziellen gamilienmflten unb gemattete mir bann,

bie ©efettfdjaften allein $u befugen. 9hm genieße id)

ben geißig anregenben SBerfeljr ungeheuer unb fange an,

meine §d)ud)ternt)eit angefldjtä biefer mir bod) fef)r neuen

SRenfdjen unb fremben SSerfetjrSformen $u ubemrinben.
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3cf> bin fett langem baran gewinnt, meine Xnftd}ten nur

im t)6d)ften Bffeft au*$ufpred)en, fo baj} id) erft eine

genuffe <5d)»erfAHigfeit nieberfimpfen, ja fogar mit

bem Xuöbrucf ringen muß. Da* jteigert ftdj, wenn

tarnen genannt unb (Sreigmjfe febfyaft erirtert »erben,

öon benen id) feine 2N)nung fyabe.

3m Stttttelpunft be* 3nterejfe* (leljt auf ber einen ©eite

bie neue Kterartfdje Bewegung, bie flcf> in ber freien fculjne

ein eigene* $f)eater fcfjuf, unb beren Übertreter jlarf reatifh*

fdje unb fo^taCtfltfc^e $enben$en fjaben, unb auf ber anberen

ber neu aufftetgenbe ©tern am Didjterljtmmel — ©über*

mann —, beffen Dramen, »ie Du ftdjer au* ben 3ei*

tungen weißt, »afyre ©türme f&r unb »iber ()ert>or*

rufen* 34 fenne öon attebem nod) nidjt*. JDnfel fflafter

erttirt, baß ,ein junge* SBdbdjen' ©ubermann* SBerfe

unmägftd) feljen Wnne, — aber in* 9teftbengtt)eater unb

in ben SBtntergarten »erbe id) of)ne ftebenfen mitge*

nommen! —, unb im Greife meiner ftterartfdjen $3c^

fannten fielet man ben 3ungen üon 8*iebrid>*bagen —
einem SBorort oon Berlin, »o fte, »ie man munfelt,

ein gemeinfame* Seben führen, ba* ba* fommuniftifdje

9>rtn$ip fogar auf — bie grauen au*befynt! — ffeptifd)

gegenüber. 3d) bin $»ar fefyr geneigt, mid), »enn aud)

nidjt ber Xutorit&t IDnM SBalter*, fo bod) bem reifen

Urteil meiner neuen gfreunbe »on bornfyerein an$u*

fdtfteßen, um fo meljr, al* Dr. griebrid), ber fyer&or*

ragenbfte Äritifer Berlin* unb ein tiefer ®oetfje*£enner,

an it)rer ©pi$e ftefyt, aber mid) interefftert jebe mobeme

Grrfdjeinung biel ju feljr, a(* baß id) fte nidjt au*

eigner 2fnfdjauung fennen lernen »ottte.

3Begen SBetter £ri$ fei ganj ruljig. 3d) t)abe beffercä
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$ii tun, alt gu fofettteren. $D?eine Gattung itjm gegen*

über ift eine ganj pafftöe: id> empftnbe mit wofyligem

löe^agen bie 2(tmofpl)äre feiner 3uneigung, unb DitU

itidft ifl fotd) ein ftcf> Heben laffen für midj ein bebend*

bebärfnid, ebenfo wie ba* |ld) befdjeinen laßen &on ber

Sonne»

SBon £er§en

Deine 2Hi£"

eine ÜÄntter pflegte ftcf> Dnfel 3Bafter* Tin*

fluten fafl immer ju unterwerfen, n>et( ed

im (Srunbe fletd bie tyren waren« aber

in fcejug auf meine 3t}eaterbefud)t geriet ffe in einen

3wiefpalt mit iljrer eigenen Neigung unb mit ifyrem

'Pflicfytgefityl. X)a$ $!)eater würbe meljr unb metyr tyre

2eibenfd)aft, — e* war, all fud)e biefe t&tyt, fjaxtt

grau ba* teben, weil jle felbft titelt gelebt fjatte —

,

aber für f!(^ allein unb tyr perf6nlid>e* Sergnugen

©elb ausgeben, märe tl>r nie in ben ©inn gefommen.

Älfo nabm fte mid) mit, beruhigte if>r (Sewijfen baimt,

baß „und bod) niemanb feljen wirb", unb fö&rfte mir

ein, nidjt baräber ju fpredjen. ©o fallen wir „Die

cfbre" unb „©obomd €nbe", beffen urfpr4nglid)e$

Verbot auf be$ £aiferd bireften Eingriff juruefgeführt

würbe unb ben Erfolg be$ SBerfö »on Dorn fyerein ge*

(td>ert fyatte. Der tiefe Sinbrutf, ben wir empfingen,

fe$te |td) au* Verblüffung, £ntfe$en unb Ergriffenheit

jufammen. 2(ber wityrenb er ftd) bei meiner SERutter

burd) ben befreienben ©ebanfen audlAfle, baß bi** ber

aerborbenen 93ourgeoifie unb ben oerbafjten 9>art>enu$

«raun, fWrmoiren einer ©cjiolirtin 30
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ein gr&j}(Cd)eö Spiegelbilb vorgehalten »erbe, baö ftt

im (Srunbe nid)H anging, toirfte er in mir fdjmerjljaff

nad). 3d> fah in meinen Sr&umen 2ttma, ba* verborbene

«0?4b*en au* bem £intert)au*, unb grau Äbah, bie

arme Stetdje, bie nad) (Slicf unb Siebe fechte, m&hrenb

ihr SRann (fcf> mit Stra0enbirnen untertrieb. Sie waren

ntd>t* al* Sippen ber mobernen ®efeflfd)aft, unb ihre

SBahrhaftigfeit erfdjütterte mid>.

Unb bann (ad id) mit bemfelben gtuereifer, mit bem

id) einfl in $ofen meine ^ettnric^ eroorbenen Äeflam*

bAnbdjen verfdjlang, bie ÜBerfe ber „3ungen\ 3ebe*

55ud) riß mir einen neuen ©dreier von ben Bugen.

Äre$er$ „beiderSimpe", £oIi'®d)laf* „gamtlie Selicfe",

®erhart J&auptmannd „S3or Sonnenaufgang", — mit

welcher ®raufamteit enthüllten jfe ungeahnte liefen be$

(Slenbä! Dajn>ifd)en fielen mir in bunter SRettjc fcüdjer

in bie #änbe — von Strinbberg, von @arborg, von

yrwbyfotoiti —, bie mit bemfelben brutalen ÜBatjrljeit**

fanatidmuä blutenbe Jjerjen unb jucfenbe Sinne blo$*

legten. Unb in biefem grellen Sid)t, ba* nur tiefe

©chatten unb blenbenbe £e0e fdjuf unb milbe*, gart

»erfd)immmenbe Zimmerung nid)t bulbete, enthüllte f!d>

nun aud) bie SBelt in mir. Jjatte id) bie jehrenbe ®(ut

metneä 3nnern, aU bie Qualen meiner jungen Sinne

bod) nur vergebend mit ben $euerlifd)eimero be$ SBer*

fianbe* unb ber Pflichterfüllung ju erfltcfen gefud)t.

3)a$ ?eben hatte in taufenb unb abertaufenb bunten

garbenflecfen unruhig/ blenbenb, vor meinen 2(ugen ge*

flirrt; je(t erft entbecfte ich, ba@ fle alle nottvenbig §u*

einanber geirrten unb ju einem einigen/ rieftgen ®e*

mAlbe jufammenfchoffen. (5* galt nur, bie SMitfe fef*
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unb mutig barauf gu richten, nid)t ju fdjaubern fcor ber

ÜBa^cit, bie im jerfdjliffenen, bfutbefletften (Sewanbe

ber 9*ot ber fester enbfofen @d>ar ber Jßungernben

unb QMinben, ber Carmen unb Serfruppelten, ber Srren

unb ber £ettentr&ger t>oranfd)ritt ffier feljenb war,

erfannte unter tyrem ftettfermantel bad AinigtHeib,

unb tym wanbefte ftd> bie ©eißel, bte pe trug, jur gatyne

be$ ©ieged.

fca$ ®rauen t>erfd>wanb, ein ©efütyl unbejwingKdjer

Äraft uberfam mid). £>, id> war fear! genug, um, ©eite

an Seite mit ben anberen, dtuinen einzureißen unb

Reifen aufeinanber ju türmen!

5Bar id) e* wirflid)?! beugte id) mid) nidjt dngft*

Itd> jenem pebantifdjen ©djulmeifter, bem Bfltag, ber

mid) jeben borgen au$ meinen $r4umen weefte, mid)

gwang, jwanjig alte, muffig riedjenbe SÖüdjer gu burd)*

fi6bern, um Aber irgenb einen toergeffenen 3*ttg«toffan

@oet()eö einen flehten HxtiM )U fdjretben, ober

meinem <5d)wefterd)en beim 9ted)nen beijufteljen, ober

2D?ama$ 2Binterf)ut neu gu garnieren, ober für ein

fcufcenb uberrafdjenber abenbgdfte ben $ifd) gu beefen?!

3n ber ®oetl)e*3*itfd)rift waren ingwiföen meine

3uff&£e erfd)ienen, unb oon ben Weimarer greunben

unb Serwanbten meiner ®roßmutter mürbe mir eitet 3Tn*

erfennung gu Zeil 3(ud) ber ®rogl)ergog lief mir fagen,

rote feljr itjn intereffterr, ma$ id) fdjreibe, unb fegte mir

nafje, nad) SBeimar gu fommen, wo id) gu neuen €>tubten

unb Arbeiten aße Suren offen unb ade SWenfdjen (jilfa*

bereit jtnben würbe. Wein SBater fhra^Cte über biefen

Erfolg unb begrif ntc^t, wie id) aud) nur einen SWoment

gogern f6nne, ber Anregung $olge gu feiften.

30*
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„Du biß bod) nun einmal bem $intenteufe( verfallen,

"

meinte er, „nun fannfl bu e* »entgften* auf eine ftonbeä*

gemAfe ffieife fein."

3d) fd)Wteg. ©oKte id) tym ben ©d)tner| Bereiten

unb tym fagen, baß bie geffefn be* „©tanbeSgemißen"

mir fdjon jefct fdjmerjljaft genug in* $(eifd) fdjnitten?

2fad) im Greife ber @oetl)e*3«tfd)rift fcerftanb man
mid) nid)t.

„Der ©roßfyergog fefbft forbert ©te auf unb bietet

S^nen feine J&tlfe an, unb ©ie Ijaben nod) Söebenfen,

nad) ÜBetmar ju gelten?!" fagte ^rofeffor gieMer, al*

id) einmal »ieber ju einer grißeren Bbenbgefellfdjaft bei

il)m war. „9htr 3f)re fd)riftfletterifd)e 3ugenb bietet

mir eine (SrflArung bafür! 2Bad triele ©elefjrte »er*

gebend u>änfd)ten — 3ugang ju ben &erfd)IofTenen

©d)ä$en SBeimarö—, rotrb^fjnen fjier entgegen getragen,

unb ©ie greifen nidjt mit beiben £Anben ju! Da* be*

beutet bod) nidjtd anbered, al$ eine ©idjerftettung 3!)rer

literarifdjen 3ufunft, afä ben ^Beginn einer großen

Karriere." 3d) Ijatte iljm unb feiner Unterßä(ung fdjon

ju tuet ju »erbanfen, aU baß fein 3ureben ofjne Sinbrucf

IjAtte bleiben finnen*

„Sie tjaben perf6n(td)e $5e$tel)ungen jum ©roßtyeqog

öon ©ad)fen*9Betmar?" mifd)te ftd> ein anberer ©afl in*

©cfprdd), ber mid) btefyer »on ber J^6l}e feiner ©erftfjmt*

I)eit unb feiner melbewunberten #l)nlid)feit mit ©oettye

faum eine* flüchtigen ©ruße* gemärbigt tjattt. 3d) tu

gdl)Ite »on ©roßmama* greunbfdjaft mit Äarl 3He£anber.

Der tfrei* um mid) öergr6ßerte fid). SD?an erging ftd)

in $obe*erl)ebungen be* gürften, über ben id) in meinen

Greifen immer nur Ijatte (adjen unb fpotten f)6ren.
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„ffienn Sie (id) feiner ©unfl »etter erfreuen, — tt>e(d)e

Dtenfle f6nnen ©ie bann ber SBiffenfdjaft (etilen!'
1

fagte

ber SWonn mit bem ®oet()e*£opf. ©eltfam, toxt er plifclid)

von metner $ei(htng*fraft überzeugt fd)ten, obwohl er

ade 3ufenbungen metner Brttfel mit ©tittfdjtoeigen Aber*

gangen bat**! Gr führte mid) ju $tfd), unb id), bie td>

bi* jefct eine befdjeiben abfett* ©teljenbe gemefen war,

fal) mid) auf einmal im SRtttelpunft ber (9efeDfd)aft.

jDaÄ t>erle(te mid) auf* tief(le : maren baö bie freien,

geiflig Ijod) flef>enben ffltatfdjen, ju benen id) bemunbernb

aufgefeljen Ijatte, beren iBerfetyr mid) in ben ©trom geifligen

gorrfd)ritt$ reißen fottte?

2fuf ba* angenefymfie ftberrafd)t manbte id) mid) bafjer

meinem 9*ad)barn jur Stedden ju, ber meinen 2Cuffa$

in ber ®oetl)e*3eirfd)rift gelefen ju fjaben fdjien unb ein

paar fritifefye $3emerhtngen baruber mad)te. (Er mar

ein befannter iflerretdjifdjer $id)ter, beffen tapfere

fcudjer, au* benen ba* ganje ?eib bed jatjrfyunbertelang

oerfolgten unb unterbrächen 3ubentum6 l)erau$fd)rie, mid)

it)n fd)on lange bewunbern ließen.

„ÜBie flolj mäffen Sie fein, fo »ertoofle 2fnbenfen an

©oetfje 3t)f eigen ju nennen, »ie bie ©ebidjte an 3^re

grau ®roffrnutter, wie ben 9tfng au* ber J&anb be*

Dlpmpter*," meinte er.

3d) |og ben fdjmafen ®olbreif t>om Ringer, «r mad)te

bie SRunbe um ben $ifd). Bfle* fd)ien entjicft, banrbar,

t>ott i&emunbenutg.

„flRuj} man ba* bem grÄuleüt glauben?!'4

rief

pl6$lid) eine \)tüe Stimme &on ber anberen ©eite

ber $afel. #alb üerlefct, t)alb erflaunt, fud)te id)

mit ben Tlugen bie ©predjerin, — fte fjatte offenbar
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ntcf)t ben minbefien Stefpeft oor meinen firfMtchen ©«*

liehungen.

„Sultane jDörp" — flftflerte mir mein Stfchh«** 1«/

„ein Äberfpannte*, tyypermobernet grauenjimmer. ©ie

fennen bod) ihre Sßoöellen?"

3d) fannte nid>t einmal ihren tarnen. 2(ber tt>re

Unart gefiel mir. fflad) bem ©ouper fpradj id> fie an.

©ie faß l)ingefauert $u güßen be$ 6fterreid)ifd)en

£>td)ter$ unb maß mich mit einem feinbfeligen ©lief,

»d^renb jie ungebulbig ben tief ^erabgefunfenen Ärmel

il>red au*gefd)nittenen nilgrfinen ftteibe* auf bie Schulter

jurucffdjob.

,,3d) fyabe fein 3ntereffe für (Soethe unb nid)t ba*

minbefle für bie ®oetl)e^^ilologie/' fagte (te geretjt.

„grduletn »on Klette jteht mir aber aucf> nicht au$,

aW ob fte mit Jjaut unb Jßaaren ber ^)t)ilologie verfallen

witt/' lad)te ber dichter, ein wenig oerlegen 06 ber

Ungezogenheit feiner ®ef41>rtin.

„34 banfe 3h«en für bie gute äfteinung," antwortete

td) unb fegte nud) auf einen geraben £c($(iut)l, ber mit

ein paar anberen feine*gleid)en, einigen »on 3*itfd)riften

belabenen $ifd)en unb fd>(tcf>ten fcädjerregalen bie (Sin*

ridjtung be$ Staumeö bilbete. Cd festen al$ fei biefe

Einfachheit wohlerwogene Ttbftd)^ benn um fo gewaltiger

unb beherrfchenber traten bie ®oethe*fcilber t}tr*or, bie

bie ffidnbe fehmiteften. „$atfAd)lid> t^abt id) gar feine

Neigung jur ^Philologie, — fehen ©te nur, wie all ber

aufgekaufte papieme ffitffendfram fd>on &or bem bloßen

Bbbilb be* lebenbigen ®oettje jufammenfdjrumpft! &i

wiberftrebt mir gerabeju, ihn ju oermehren."

„3Barum tun ©ie'ä benn?!" rief bie junge (Schrift*
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fleftertn, fpötttfö fadjenb. 3cf) fd)»ieg. 34 fjatte bie

Smpftnbung, fdjon Biel ju t>iel &on mir fe(6ß »erraten

ju tjaben. Der Didjter, bemiljt, jmtfcfyen mir unb bem

Üßäbctyen ju feinen Jußen eine SDrücfe ju bauen, fenfte

ein: „Seien Sie iljr nidjt bife. Sie i(l t>iel beffer, al$

üe (Tcf) gibt, nnb mit ber borfttgen Xußenfeite null ffe nur

Do* allju 2Beid>e tfyred inneren t>erftecfen."

„Sie u>i0?!
M 3oHane D6rp fprang auf unb »fttyfte

mit neruifen fdjmafen gingern, bie merfm&rbig wenig

ju ber furjen breiten £anb unb bem tmlg&ren «©anb*

gelenf paßten, in tyrem wirren Jßaarföopf. „Sie will

gar nidjt Hbtt gu»etten muß fte. Unb ba* SWujfen

»tbert fte an. fMd)t »erbergen, bloßlegen, »ad tf>r im

3nnern tebt — gan$ nacft unb bloß —, baß 3fyr guten

anfi&nbtgen ?eute eine (S&nfefyaut friegt, baö miß fte,
—

ba$ »ollen »ir alle, bie »tr jung |tnb, unb bem geben

btenen, unb feinem toten @6fcen." S»ir (Heg ba* fclut

in bie Schlafen. Da* 3iwwer ^atte fld> gefüllt. 3Bie

fonnte man »or afl biefen fremben SWenfcfyen bie Pforten

feiner Seele aufreißen, badjte id>, unb bod> beneibete id)

fte, »eil fte ed fonnte.

Sie Ijatte einen gunfen in* 9>ufoerfaß gefdjleubert.

(Sine allgemeine Untergattung Aber ba* ffioßen unb

binnen ber 3ungen entfpann ftd>, bei ber bie fdjeinbar

rufytgfien 3Renfd)en in leibenfcfyaftlidje (Erregung gerieten,

— jene (Erregung, bie immer »errät, baß ber tfampf

auftirt, objeftto geführt ju »erben. 34 Wrte mit

jieigenbem (Srfiaunen ju. Serteibigten ffe nidjt im

®runbe ifjre perfinline 9tal)e, wenn fte mit Äeulen auf

alle biejenigen to*fd)lugen, bie bie SDBa^eit »om «eben

oerf&nbigten?
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„£er *p4behrul)m %olai unb 3bfen* ift ben beuten ju

Stopft gediegen," eiferte Dr. gfriebrich/ ber »on liefen

att jweiter Seffing geprtefen würbe, unb fein fdjmaleä

bartlofe* @eftcf>t ritete ftd). „3Ran fpefuftert auf btr

gait) gemeine greube am ©chmufc, unb hat bamit natftr*

rief) bie SDtojTe auf feiner ©ette. 2Ba* wirbe brr

©rofe tiiex fagen" — er mied mit einer theatraftfd>ett

©eb&rbe auf bie SMIber an ben SBctnben — „wenn er

biefe Entartung ber beutfehen Literatur tf&ttt erfeben

mftffen!"

Sine spaufe trat ein. 3uliane T*6ry ftampfte mit bem

ftuß unb btjj ficf> bie boden tippen »unb, aber auch fte

fcfjwieg. £>ie 2(utorü4t bed gef4rd)teten SRanne* wirfte

Idfymenb auf ade. 34 adein war noch tue! ju nau>, um
Don feiner SRacht eine 2i)nung ju ^aben.

r,3d) glaube, niemanb würbe bie 3««gen beffer oer*

flehen unb wirbigen afö er," begann €cf> leife unb

fiocfenb, wd^renb ängfHtche, warnenbe unb fp6ttifd?c

©liefe (ich auf mich richteten, „©ein ffiertljer, fein

Sfleifter, fein gaufl unb fein ©retten »or ädern migen

bie meiflen feiner 3^ttgenojTen burch ihre üBafyrfyafttgfett

nicht minber »erlebt ^aben al$ bie (Snth&dungen beä

Äußeren unb inneren @lenb$ ber ©egenwart ©ie l^eute

»erleben. SBir fcheint, Didier unb tfAn(Her m&ffen un*

bie SBahrheit jetgen, wie fte ift, weif wir felber nicht beit

SOhit l)aben, (Te aud eigener Jtraft ju fehen."

Sfttan unterbrach mich; SRufe ber (Sntrfifhing würben

laut, ic^ wodte fdjon »erfd)&d)tert fchweigen, ali ein

lüljfer, l)erau$forbernber ©lief Dr. ftriebrich* mich traf,

ber jefct bidjt »or mir (lanb.

„iReben ©ie nur weiter, gndbige* grAufein, reben ©ie!
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<Sö t(l pfpdjologifd) intereffant, einmal ju fefyen, tote bie

X)tnge auf $Renfd)en wirfen, bte, wie ©ie, bem ?eben

fo fern ftefjen."

«#34 (le^e tf)m ndtyer, Diel ndfjer, afö ©ie glauben — 44

nun floflen mir bie ÜBorte rafd) unb War Don ben

Sippen — „unb id) weiß, baß mir nirf)t weiter fommen

— ber (Einzelne nidjt unb bie ®efamtf)eit md)t —, fo*

lange wir und fdjeuen, ba$ Q36fe unb UBiberw&rtige, ba$

#4j}ltd)e unb ©d)merjl)afte ju fefyen, wie ed ijt Srfl

baran erprobt ftcf> bie ?eben$fraft. Äein grißere* 3eid;en

ber £efaben$ gibt e$ afö bie gurcf)t t>or beut ©djmerj.

©ie ijt unfere Äranfljeit, unb an il)r getyt unfere 3Be(t

jugrunbe, wenn jte fid> &on ben 3bfen unb 3ola unb

Sftiefefdje unb benen, bie tfyredgfeidjen flnb, nidjt feilen

lißt." 34 atmete tief auf. 3efct erft fafy tdj wieber,

wer um mid) war: man lidjelte, tyalb »erlegen, l)alb mit*

(eibig, man jucfte bie 2(d)feln.

„ffienn ntdjtd anbered, fo fjaben ©ie bod) einö be*

wiefen, meine @n&bigfle," fpittelte Dr. gfriebrid), ,,©ie

tyaben 3f)ren fceruf »erfeljft: eine SRebnerin ifi an Sfynen

verloren gegangen."

3d) füllte mid) gebrieft unb verlegen unb modjte ben

Sflunb nidjt mef)r auftun.

2Tuf bem 92ad)l)aufewege fd)foß fccf> mir plifelid)

Juliane 3D£rp an unb fcfyob ifyren Htm in ben meinen.

,,©te ftnb eine tapfere Heine 9>erfon," fagte fte, „aber

furchtbar bumm (Inb ©ie aud>! — £a* »ergißt 3&nen

ber griebrid) nie!"

„ÜBenn meine ganjc £>ummf)eit barin befielt, — bie

folgen will id) auf mid) nehmen."

fna — aßerbanb Bcfotung twr Sfyrer tfurage! —
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3ber — ba wir jwet bie ffiafyrfjeit $u »ertragen freuten,

fo fag id)$ frei fyerau*: 3tyre Dummheit ifl nod> nid)t

erfd)6pfr. ©ie ftaben 3f)f ©ewtffen fogar mit einem

©erbrechen betaben. ©te fyaben ber tfunfl etfjifdje

SKotiöe angebietet, Die £unfl tfl Äunfl, — ttief^t mel)r,

aber aud) nid)t weniger, ©te r)at eine neue ©d)Anl)eit

entbeeft, bie ber 3Bat)rl)eit — ber Jß&ßltcfjfeit meinet

wegen —, bie mug (Te barflellen. 3m ©ort, im ©üb,

im $on. Äber nüfcen unb beffern will fte nid>t, foli

(te nid)t."

„37?ag fein, baß baä nid)t iljre abfielt ifl. 2fod) bie

fclume btöf)t unb buftet unb ifl fd)6n unb fcottenbet, felbft

wenn (te nidjt gur grudjt »erben wollte, aber bie gxuAt

fommt otyne ifjre abfielt."

(£$ juefte ironifd) um bie Sttunbminfet meiner S3e*

gleitertn. r/3t>r SBergfeicfj Ijinft. Die QMume muß flerben,

feil bie gru d)t tf)re golge fein. Die Äunfl aber blÄIjt

unb ifl immer gruebt unb SMume jugletd»."

ÜBtr waren über faum angelegte ©tragen, an Kartoffel*

felbern vorbei bid ju ber alten Stnbe gelangt, bie mitten

in ber ©traßenfreu$ung beä föirfärflenbammö unb ber

Sauenjienfiraße flanb, ein le$ter 3*wg* jener Sergangen»

l)eit, wo bie lauernbe ©erlange ber ©roßflabt bie Sttatur

nod) ntd)t biö jum lefcten SXefl in tfyrer Umarmung er*

broffelt Ijatte.

3Bir trennten und mit einem Jßänbebruct unb bod>

eben fo fremb wie »orfjer. 9?tcf>t ju jenen gel)6rte td>,

beren ©afl idj eben gewefen war, unb nirfjt gu it)r.

ffio!)itt benn? . . .
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m nddjften borgen fdjrieb td) an meine 95er*

»anbten nad) ffieimar unb fAnbigte meinen

S&efud) an. 3n bie Arbeit wolle td) mtd)

ftArjen, bad würbe wieber bad ©efte fein.

Sor meiner Äbretfe fam bie gamilie nod) einmal »oB*

jatjlig bei un* jufammen: JDnfel SBatter mit feiner grau,

bie 9>ot*bamer £fet>ed, Setter gri$ unb Setter Jßermann

SBottenflein, ber al$ Dffijier auf feine Äarriere ju

rennen t)atte unb baljer $ur Diplomatie Abergegangen

mar. 3ud) $ante 3ettd)en, baö gamtltenorafel, mar

gefommen, fefjr alt, feljr gebredjltd), aber mit tljren

(Warfen flugen Bugen bod) nod) alle* fefjenb, ade* be#

obadjtenb, unb in tt)rem Urteil fjArter benn je. Dr>r

Äopf fd)ien nidjtd ald ein ?ejifon ber $amilie ju fein,

©e fannte bie ©d)icffale ber entfernteren Serwanbten.

Stttd) modjte ffe ntdjt: baß id) alä Ätnb aud) nur

wochenlang eine jübtfdje ©djulfreunbtn gehabt fyatte, mar

ein unauötifd)lid)er SRafel in meiner (£r$tel)ung. Jßeute

jebod) lieg fte fld) meinen JjanbfujJ auf ba* gnAbigfte

gefallen.

„di freut mid), freut mid) fefyr, baß bu nad) SBeimar

%t*i%" fagte fte, „fAr aerfdjrobene Äipfe »ie beinen ifl

bad gut — fefjr gut. Siterarifd) angef)aud)te grauen*

jimmerljaben bort 2udfld)t auf Jjoffarriere." 3d) Iddjelte

unmittfArtid): ^rofeffor giebler ^atte aud) oon ber

„Äarriere" gefprodjen!

Die Untergattung breite (Id) junddjft um Familien*

ereigntffe. Son ben Settern, bie um bie (5cfe gegangen

waren, unb bie, ftatt »ie frAljer nad) Smerifa, jefct

nad) ben Kolonien abgefd)oben »urben, um afd Äulrur^
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trdger aufjutreten; »on ben ft&engebliebenen tfuftnen, bte

Äronfenpflc^crtnnHi würben, wert anbere Berufe ftcf>

bod) md)t fd)i<ften, war bte SXebe. „Keffer fccf> bte Ringer

mit QMut afö mit $inte befdjmufcen," fr&fyte bte ()ol)e

©retfenftimme Sante 3ettdjen*. Unb bann würbe ba$

unerfyirte @retgni* frAftig glofftert, baß ein @of$ow bte

3od)ter eine* @rofHnbuftrteHen geheiratet Ijatte. ©te

erfte Unabettge in ber gamüte, unb nodj ba$u ber ©pr6ß*

ling eine* „Äofjlenfrifcen!"

„Unb ber Äert, ber Srnfi, Ijat nod) bie gred>*

!>ctt gehabt, mir feine $er(obungöan$eige ju fdjicfen."

2(uf Sante Settdjen* runjttgen SBangen brannten

rote glecfe. „2(ber fretlid), wenn »on oben ba*

SDeifpiel gegeben wirb! — ffienn ©e. Sftajefl&t felbfl

mit bem #anonen*Ärupp unb ben Hamburger Kaffee*

fdcfen fraterniftert! — Unb amerifamfdje SBiHtarbär**

t6d)ter, beren SSdter nod) mit bem SÖ&nbef auf bem

SXücfen burd)ö Üanb jogen, l)offAf)ig werben!'1 — Styre

©timme ftberfd)(ug |Td), ber flocfenbe üttm gwang fte

jum ©djwetgen. Unb nun erft griff bie red)te ©timmnng

tyla%, ot)ne bie eine ©efeUfdjaft unferer Greife faum

nod) mäglid) fd)ten: 3eber wußte einen neuen Jßofftatfd),

eine neue Variation einer ber liefen Äaiferreben ober

flüfterte bem 3unAd)flfteenben — au* 9ttcffid)t auf bie

anwefenben jungen 2R&bd)en — einen neuen berben

©paß hVLf burd) ben irgenbein ^Ulenburg ober Reffet

bie üadjluft ©r. SRajejlAt gereijt unb ftd) eine neue

©unftbejeugung errungen tyatte.

„Sur bad SWobell bed £om£, mit feiner uberlabenen

$rad)t, Ijat er fefbft bie 3*id)nungen entworfen/4

fagte

ber eine, „bem Darftetter be* großen tfurfürften in
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siöüfcenbnid)ä neuem ©peftafeljlucf, bem »neuen #errn'

— baä übrigen* ein unglaublich taftlofer Angriff auf

SMämarcf ift — l)ot er perfinlid) gejeigt, wie ein J&ohen*

geller fid) bewegen unb benehmen muß/' — fügte ein

anberer t)tnju, „furj, ber liebe ©ott fann aHe$, aber ber

JTaifer fann alle* beffer," lad)te Dnfel 9Balter. Unb bie

alte $ante fRüttelte f?d) &or Vergnügen: „XU roi solcil

t)at er fid) ja aud) fdjon malen (äffen!
41

Sftur bie &(eoeö waren verlegen unb (Hfl, unb 9>apa

hatte fid) mit begeicfjnenben fcKcfen auf bie jungen

Dffijiere fchon oft öernehmbar geraufpert.

„SRun aber genug be$ graufamen ©pteld/" unter*

brach er fchließlid) ben allgemeinen SRebefluß. „3ch

fomme gewiß nid)t in ben Serbadjt, ein Sachwalter bed

neuen Äurfed $u fein/ wenn ich baran erinnere/ baß

wir bod) auch Urfadje Jjaben, bem jungen £erm juju*

ftimmen. ©d)ien er im Überfcfjwang jugenblidjer ®efÄ!)le

ben J&erren ©ojialbemofraten ^onjefjTonen ju machen

unb ben Arbeitern bie Warfen ju ftretchcln, fo ^at er bod)

bereiten gefloppt unb anbere ©aiten aufgewogen "

X)od) bie SSerteibigung fleigerte nur bie £eftigfeit be*

2lngriff$. SföerfwÄrbig, welche SReijbarfett ade Sftenfchen

befaflen l)attt, wie e* faft unmöglich fd)ien/ eine ruhige

Unterhaltung }U fuhren.

„:Du ftehft bie £inge wirftid) nur &on außen, lieber

£an*/' rief Dnfel 3Balter/ ber fid) al* !Keid)$tag$>

mitglieb fühlte unb (ich gern baä Snfehen gab, al$ wäre

er in alle politifcfjen tfuliffengeheimnijfe eingeweiht;

„tatfachlich fieuert man bireft in ben ©ojialtemu* hinein/

unb ba$ um fo rafdjer, je mehr man un$, bie einjigen

etilen ber ÜÄonarchie, »or ben Äopf flößt. 3f* ed er*
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t)6rt, baf} t>on einem preuf}tfd)en £6nige Suäbrucfe wie

ber tum ber SXebeflton ber Dunfer folporttert werben

f6nnen, baf} Sieben gehalten werben, wie auf bem

branbenburgifdjen 9>nwtnjiallanbtag, bie ntd)t* anbereä

ftnb, al* ein äriegdruf gegen und?!"

SReine Butter ftimmte eifrig gu. „Der ©eift ber

Unjufrtebenfyett, twn bem ber Äatfer fprad), unb ber bie

©eelen vergiftet, i(l waljrljaftig anberäwo ju fudjen!"

fagte fte unb lenfte bie Unterhaltung auf bie moberne Site*

ratur. ©eitbem (!e „T)\e (£l)re" unb „©obomö <£nbe" ge*

fe^en l)atte, fdjien |te t>on bem <£inbrucf ganj bel>errfc^t

ju fein unb fetywanfte $wifd)en ber Smpdrung, bie bie

fraktionelle 2uffafTung Don bem, »ad ftd) fd)icft, ifyr

auspreßte, unb jwtfdjen ber 2Cnerfennung, ju ber il)r

@ered)tigfeitdgefüf>l fle jwang. 6ie wunfdjte fid>trid> tyre

<£mp6rung $u ftArfen, aber unferc ©dfte gelten bied

3t)ema nidjt fir ber SD?ul>e wert, um ftd> beäwegen ju

erljifcen. „2Bie fannft bu bergletd)en ernflljaft nehmen/'

meinte JOnfel ©alter adtfeljucfenb; „eine neue gorm

amüfanter £cf)tt>etnereten — nitf)tö weiter." 9totr 3ante

3ettd)en ereiferte ftcf) : ,/Xnftdnbtge Seute gefyen in folcfye

©tiefe nid)t." Unb erleichtert über bie SBenbung be*

®efprdd)$, fefunbierte il)r bie fromme Sante au$*Pot$bam.

Tim $ifd) ber 3ugenb, wo man tnbefien <Bd>reibfpteIe

gefpielt tyatte, faß id) in fleigenber Grrregung. tyi&fylid)

trafen mid> bie fcfyarfen Sugen be* gamilienorafeW.

,,3d) glaube gar, bad $üfen m6d)te mitreben, wo ffe

md)t einmal t)inl)£ren follte." 3cf> würbe rot. 3luf

ber faltigen ©tirn ber alten grau erfebienen ljunbert

neue Tungeln. „Du erlaubfl bir am <?nbe, eine anberc

Meinung ju Ijaben?!" forberte fte mid> fyerauö. ©er*
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fegentjeit *>or att ben SMtcfen, bte ftd> auf mid) nuteten,

2fagft twr bem <5fanba(, ben id) erregen würbe, liegen

mtdj fdjweigen, 2fber afo wir 3ugenb beim Äbenbeffen,

getrennt »on ben anberen, jufammenfaf}en unb Hermann

2Öo(fenftein eine wegwerfenbe &emerfung machte, bte

mir in feinem äRunbe boppeK IddjerHd) »orfam, »er*

teibigte idj bie moberne Stiftung in Äunfl unb Literatur,

unb $war um fo fd)Arfer, je meljr mid) bte Söefdjränft*

Ijeit unb ber bumme «Qodjmut ber anberen empörte.

„SBeifl $ante Atottlbe um beine 2(nftd)ten?" frug un*

»ermittelt eine ber $ot$bamer Äleocä unb fhretfte mid)

mit einem fdjiefen, fouernben ©lief*

z,3d) wirbe öor ifyr am wenigfien 2fnflo@ nehmen, fte

ju entwicfeln," antwortete id) unb warf ben $opf jurief.

„SBon bir wunbert mid) fdjon gar ntdjtd mef)r," meinte

Hermann naferütnpfenb. „$Ber jtd) mit jöbifdjen Literaten

intimiert .
."

„fceleibige bod) beine SBorfatjren nidjt nod) im

®rabe —" fpottete id).

(5r warf mir einen bifen SMitf ju. IDie anberen/

ityrer tabettofen 3f)nenreif)e bewugt, ladjeften feife. £a$

reijte if)n nod) meljr. <Sr f>ieb mit ber riejtgen, weifen,

gepflegten $anb auf ben 3ifd), baß fein £ettenarmbanb

Hirrenb unter ber SWanfdjette tyenwrfprang.

„Unb bu fpief bid) nidjt auf/' jtfdjte er jwtfdjen

ben Styntn Jjeraor; „mit beiner Vergangenheit t)afl bu

am wenigfien ©runb baju." (Sin unarttfutierter taut

lieg mid) ben Äopf rafd) jur anberen (Seite wenben,

grifc hatte if)n ausgeflogen. Sr faß ba, freibeweifl im

©ejtdjt, mit juefenben kippen.

,,©ie werben meine jfrifme um ©erjeifjung bitten/
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SÖaron SBoIfenftein," f)errfd)te er£ermann an. „J&abe

gar feine Urfadje, Jßerr »on Sangenfdjeib," antwortete

tiefer, lehnte ffcf> breit in ben @tut)I gur&cf unb (tetfte

bie J&Anbe in bie J&ofentafdjen. 3d) umflammerte f^afltg

bie Reißen Singer meine* SBerteibigerä. „Wlad) boö)

feine ©efd)id)ten, grtß —, J^ermann i(l tafttoö mir

immer — bitte, mir juliebe, 6em()ige bidj! — baä tfl

ja grAfHid) — Ijier, im J&aufe meiner SItem!"

3n biefem XugenMicf fingen bie $erwanbten imSftebcn*

jimmer an, fld) ju &erabfd)teben. gxi& jog midj bei*

feite. (fr gitterte »or (Srregung.

„Unb bu »ertetbigft btd> nid)t einmal gegen foldje

©emeinfyett," fltöflerte er mit erßicfter Stimme.

„»erteibigen?! S3or fold) einem SÄenfdjen?!! Soll

id) it)m t)ietteid)t eingeben, baß Ccf> einmal im {eben

liebte, — mit ganger Seefe unb mit ootlem Jj>er$cn?!

Soll t>or ben beuten, bie gar feiner fiarfen (Smpftnbung

fAfjig finb, mein 3nnere* entbliflen, »ad icf> cor mir

felbft ju tun faum ben SDfut fyabe?"

„2üig!" von weit i)er fdjien jemanb meinen tarnen

gu rufen, mit einem 2(u$brucf, ber mir in bie Sec(e

farntt.

3m nAdjften Moment beugte id) mid) jum 2(bfd)te&

Aber bie weife Jßanb $ante 3ettd)en$, l)4rte mit fyalbem

£)l)r ein allgemeine* Stimmengewirr unb fällte fcfyrie^Itcfy

nod) $apa* Sippen auf meiner Stirn.

„®ott 8ob," murmelte er, „ben 3(benb Ritten wir

tinter und!"
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erträumt unb erftaunt fafy td) um mid), afc id)

ad)t Sage fpdter in ffieimar anfam. ©tanb

bte 3ett l)ier feit je^n 3al>ren flitt?! Der*

felbe fyelle SOtaienabenb wie bamal* empfing mid}. Unb

in baäfelbe afte #au$ an ber 3fcferwanb fährte mid>

bie J&ofequipage, wie einfi, al* bte ©roßmutter tyr

(5nfelfinb jum erjtenmaf fjergefcttete. ©ie freüid) war

nid)t meljr ba, unb bod> war mW, afc ob ityr Äleib

neben mir bie Sreppe hinauf raufdjte. Hud} il)r ©ruber

war lange tot, unb bodj fdjien'*, afö w&re ber fdjine,

tief brinette SRann mit ben fctymaten JßAnben unb bem

letdjt gebeugten Sftacfen, ber mtdj empfing, fein anberer

afö er.

3m SXofofofalon mit ben Bielen Miniaturen über

bem grajiifen ©ofa unb ben oerblaßten $afiettbi(bem

an ber mattblauen ©eibentapete erfyob ftd> au* bem

golbgefdjnigten 9ef)nfhif)I am JJenfter ein fdtfanfeä grauen*

bilb unb ftrecfte mir mit einem juß'jdrtltcfyen Sicheln

ein weiße* 4?dnbd)en entgegen. 9Bar ba* wirf(id) bie

©rdftn ffienbfanb — meine $ante —^ ober war e*

nid)t JJrau oon ©tein, beren &d)atttn ftd) au* bem

Sftebenfyau* tyiertyer »erirrt fyatte?! Dann famen bie

Äinber unb begrüßten mid>, — lauter Heine glfen mit

attju föweren paaren auf ben feinen ^opfdjen unb

aflju großen SMauaugen Aber ben fcfymalen ffiangen.

Draußen oor meinem 3immer pldtfd>erte ber Brunnen,

wie oor uralten 3*iten, unb bie fcdume raufdjtcn feiere

lid), at* trdfe ifyre fronen mental* ein SBirbelfhirm.

Tim nddjften SÄorgen befud)te mtd) ber @roßf)er$og.

£r (am ju $uß unb unangemetbet, mit ben rafd)en

09 raun, SWnnot'rcn rinrr ©cjialifttn 31
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clafrifcfyen Schritten eined jungen SDtanneö; id) hatte

faum 3^it, ihm bi$ jum Treppenaufgang entgegenzugehen.

Unb bann faß er mir im SKofofofalon gegenüber, unb

je länger er fprad) — mit fetter Stimme unb in bem

eleganten $rait)6ftfdj| be$ ancien regime —, befto tiefer

»erfanf bie ©egenwart, unb in mpftifdjem Jßalbbunfel

flieg bie Vergangenheit empor. SBon ber ©roßmutter

erlitt er mir guerß, wie fd)6n unb wie gut unb wie

f(ug (Tc gewefen wäre, wie fle SBeimarS ©eifl in ftcf>

»erfirpert habe, mie er nie habe &er(te!)en finnen, baß

fte anberäwo ald in ihrer Seelenhetmat ju (eben imftanbe

gewefen war. 3uweilen fegte er bie Jpanb über bie

2(ugen, eine gelbliche, blutleere muäfellofe £anb, bie

gewiß niemal* feft jujupaefen t>ermod)t hatte, unb lehnte

jld), ald fdme pl6$lid) bie Erinnerung an ba* eigene

2Üter über ihn, tief in ben Stuhl jurücf. Uber gletd)

barauf reefte jtd) fein fdjmaler SDberforper frampfhaft

auf, bie Qänbt umfdjloffen bie Seitenlehnen, bie 2(ugen

weiteten ftd), unb mit bem (lereotppen angelernten Jfirften*

lidjeln, baä über jebe Empfmbung hinweg tAufdjen fofl,

begann er wieber ju reben. 9tun war id) nidjt mehr

ba$ Enfelfinb ber J^eunbin feiner Sugenb, fonbern bie

Sdjriftflellerin, von ber er bie Erfüllung eine* lang*

gehegten 3Bunfd)e$ erwartete. £ie ©efd)id)te ber ©efell*

fd)aft ffieimar* foate id) fdjreiben, jener ©efellfdjaft,

bie feit ©oetfjeä Snfunft in ber SKeftbenj £arl 2(ugufW

„getreu ihrer Srabttion, Äünjtler unb Didier ald gleid)*

berechtigte aufgenommen unb ihnen ben ÜBeg $um SRubm

gebahnt hat" Unb »on ben Sielen erjdhlte er, benen

3Beimar ein Sprungbrett inS Seben gewefen war, bie

hier $uerfl bie 3nerfennung fanben, bie bie SBelt braußen
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ifynen aerfagte. Sr begeifterte ftd) an feinem eigenen

©ebanfengang, fein farblofe* ©eftd>t überwog (tcf> mit

einer ganj feinen blAulidjen SK6te, unb in feinen »er*

fd) leierten Rügen entjünbete ftd> ein (litted 2id)t.

„Sie flnb prdbeftiniert, bied SBerf ju fdjaffen: ©e*

trdtift mit ffieimar* Srinnerungen, erlogen in 2Beimar$

©eingeleitet »on bem unfehlbaren Saft ber ariflofratin,"

fagte er, inbem er ftd) erljob unb mir bie «ßanb reichte.

„33on Sfynen brandet id) feine jener mibermArtigen Crnt*

Ijüllungen ju fürdjten , bie bie Jtunfl befdjmufcen, baö

Seben vergiften. ÜHeine 2frd)iüe flehen 3t)nen offen;

baäfelbe glaube id) aud) im tarnen ber ©roßtyerjogin

»erfprerfjen $u burfen. 34 l)offe, <5ie oft $u fefyen
"

3u einer Antwort lief er mir feine 3^it mef)r, — bafl

id) nidjt nein fagen finnte unb bürfte, mar ifjm frfbfl*

»erftAnblid). 34 (>atte mid) nur nod) tief unb banfbar

ju oerueigen.

Unb immer enger fpann ffd) SBeimar* 3auberne$ mir

um ©eift unb (Btnne. 2Äit offenen 2(rmen, wie eine

Jßeimfefyrenbe, warb id) überall aufgenommen. SBAljrenb

langer Rubienjen befprad) bie ©ro^erjogin meine Arbeit

im @oett)e*3rd)it> mit mir. <5ie blieb ftet* in jebem

SBort unb jeber Bewegung bie unnahbare gürftin, unb

boef) lag ein mütterlidjer 3fu$brutf auf ifjren 3Agen,

roenn id) eintrat. Der Heine, berbe Srbgrojtyerjog, in

allen ©tiefen baä ©egenteil feinet SBaterä, glid) il)m

mir gegenüber in ber greunblidjfeit, bie burd) feinen

breiten SBeimarer Dialeft unb feine mit einer gewiffen

Q(bfld)tlid)feit übertriebene 2*erad)tung aller $orm nod)

um einen <5d)ein t)er$lid)er mar, unb feine gute, biefe

grau, bie gemij} eine prAdjtige ?anb»a(lortn abgegeben

3i #
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bitte, unterste tytt bann. fl&it ber färben £ofgefell*

fdjaft oerbanben micb t>erroanbtfd)aftlid)e &qiel)iingen;

Settern unb Auftnen fed)(ten unb achten ©rabe* be*

^anbettelt etnanber ftfer in bem feflgefd>lojfenen Greife

tote nat)e QMuttoerwanbte. SBir waren in groger ©efcll*

föaft, wenn faum einer unter und nid)t „Du" ju bem

anberen fagte.

ffiie ein fäßer Duft oerl6fd>ter SBadfdferjen fd)webte

bie (Erinnerung an ba* adjtjebnte 3abrbunbert Aber ad

biefen SWenfdjen unb tf)rer Umgebung. QCtted war »er*

blaßt, »ad bamafc in färben unb ©efAljIen gejault

unb gefdjwefgt Ijatte: bie Ütofenteppidje, — bie gemalten

Wangen, — bie Siebe. Unb bie rafctyetnben baufd>enben

©ewdnber, bie SdjinpflAftercben, bie bunten 3Befien, bie

weißen beriefen unb ©alantertebegen Ratten bie Damen
unb Herren abgelegt. ®ie faben barum oft red)t b&rftig

unb ungefdjicft au*. 9lur wenn im <5d)loß bie Ziffer

brannten unb ba* blanfe ^arfett unb bie hoben Spiegel

ibr £id)t taufenbfAltig wiebergaben, fdjienen f?e jtcf> be*

alten bebend bewußt ju werben, ©ie tanjten unb (achten

unb neigten jld> unb nippten »om fußen SBetne, unb

id) felbft mitten barin fam mir »or wie ihresgleichen:

ein ©chatten ber Sergangenbeit.

Hud) in bie Bürgertjdufer fam ich, wo (Erinnerungen

alter 3etten in oergilbten ©riefen, £&rt(id)'l)imme(b(auen

Stammbüchern, SXingen au$ ben paaren ber ftebfien,

^runftajfen mit ben fcilbero ber Unflerblidjen *er<

wahrt würben. Der freunbtiche, ein wenig fentimentale,

ein wenig enge ©eifi ber breißiger 3abre tyerrfctyte tjicr.

tfeine moberne SXenaijfance hatte bie grablinigen lieber*

metermibel unb bie bellen üRuttgarbinen oerbr&ngt, unb

Digitized by



485

trofcbem ber SXaufch ber Jarben unb ber $4ne eine*

$6cflin, eine« «if^t unb SEBogner ihr Äuge unb t^r £>hr

getroffen hatte, (lanben fte Inmitten ber roeichen Sft&rchen*

träume Schfttnbfcher 2BAlber, unb in ihrem inneren

Hangen bie 2Mf*n>eifen %t\i£ SWenbelfohn*.

3d) arbeitete jeben Vormittag in ben fKAumen be*

®oetf)e*3(rchiv$, l)ocf) oben im lütfen ©c^foßflügel, burch

beffen genfler ber ftiid weit über ben $arf ^in»eg

fchmeifen fonnte unb ba* O^r nicht* vernahm a(* ba$

(eife ©efcf)tt)4$ jmtfdjcn ber ptAtfchernben 31m unb ben

grünen fcaumblAttern über tf>r* jDie gelehrten Herren,

bie mit mir arbeiteten, bezauberten mich mit jener aui*

gefugten Jßftfltchfett, bie SWauem aufrichtet {tvifchen ben

Sttenfchen. Sie beantworteten meine fragen, fte brauten

mir, wai ich brauste, fTe verbeugten (Ich tiefer vor mir,

a(d e* nitig getvefen »Are, aber ich füllte trogbem bie

©eringfd)A$ung be$ beutfehen ®elet)rten vor bem 3Beibe,

ba* in feine Areife bringt. Doch je länger ich in

SBeimar mar, beflo bichter umhüllte mich eine ÄtmofphAre

be$ 3Beit}rauch6, bie mich nicht nur unempfxnbltd), fonbern

auch unnahbar hochmütig machte. 9htr einer, ber Direftor,

ein geiftvoHer ©onberling, begegnete mir roie ein ÜBenfch

bem üflenfehen. 3n»eüen aber fam eö vor, baß ich

feine väterlichen (Ermahnungen, feine flugen Sfatfchtäge,

feine farfaflifchen Ärittfen nicht mehr vertrug. SRicht

nur bie Sitelfeit, bie in ber Treibhausluft ber ©aton*

fo üppig gebieh, auch Ungebulb, bie mich oft mitten

in ber Arbeit paefte, trug baran bie ©chulb.

„SDton begrabiert (Ich sum Jumpenfammler bei biefer

ewigen ^apierforbarbett," rief ich einmal empirt, alä ich

eine 92otij, bie mir fehfte, burchaut nicht finben fonnte.
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Der Direftor, ber mir »Afjrenb ber legten ©tunben

geholfen fyatte, fa!) midj ßirnrunjetnb an.

„(Sit flnb fefjr jung unb fetjr voreilig, gnAbigeä

grAufein," fagte er fd)arf. „3Ber jur SSollenbung eine*

Sftofaifbilbeä ein einjtge* ©teind>en braucht unb Ätflcn

unb Äaften, fefbft $ergwerfe barnad) burdjforfdjt, ber

triftet eine wertvollere Arbeit, al* mancher, ber ein

ganje* ©emAlbe in jivei ©tunben fjmpafct. ,&efd)rAnfung

iß fiberall unfer ?oo$/ fagt unfer flfteijter, unb mit

vollem S&ewußtfein einfeitig »erben, ift ber Tluägangä*

punft tfidjtiger üeijtung."

„&efd}rAnfung ift überaß unfer ?ood", — baä bohrte

(id) in mein ®ef)irn — id) fudjte von ba an meine

©teindje« unb unterbrfiefte mein flBurren.

Tin einem Senjtag, ber fo reid) war, ald Ritten atte

Sieber ber ©Anger 3Betmarä ftcf> in Duft unb ©lanj

unb garben vewanbelt, fuhren n>ir hinauf nad) &tU
vebere. Der ©roßljerjog fjatte un$ $um grfil)ting$feft

in fein ©d)l6ßd)en gelaben. 3n eine Saube von ÜJtot*

gl6cfd)en unb SKofen war ber runbe ©artenfaal ver*

wanbelt; burd) bie weit geöffneten Sfirbogen fad)te ber

blaue «ßimmet, auf bem bfinfenben ©Über unb ben je*

fdjliffenen Äriflatten ber $afel glAnjte bie ©onne, bie

3al)l ber SifdjgAtfe fiberflieg nid)t bie ber ÜRufen, unb

ein fyeitereä ©efprAd), bad wie ber Söiefenbadj ade Srfen

unb Tanten meibet unb felbft bie©teine (Ireidjelt, bie il)m

im Sßege liegen, flutete l)tn unb t)er. 3Barum nur meine ©e*

banfen juwetfen ben gaben verloren, unb ber 2J?Ärd)enmalb

am grünen Söaberfee mir wie eine gatamorgana erfdjien

unb ffil)ler fcergroinb mir bie©tirn umflrtd)? — ber Duft

ber fWaiglicfdjen war e$ n>ot)l, ber ben 3a«ber hervorrief,
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3n ben $arf gefettete und unfer ©aftgeber nad) bem

Diner, dt jeigte mir bad Saborinti) unb bie Sttarur*

bütyne unb mied mit (iebe&oßer fce»unberung auf bie

fanften »arbigen #ügelfetten, bie ftd) weit bid in bie

gerne beljnten. „£>ad ift ©d)6nf)eit," fagte er, „rufjig*

»orneljme ©d)int)eit, ein reiner Stammen für ecfcte £unfl,

mie wir fte in SBeimar gepflegt fyaben unb pflegen

»erben. 3d) freue mid), baß ©ie und Reifen »öden. —
©ie »erben in ffieimar bleiben, md)t »afyr?" 3*
antwortete audmeidjenb. <£r oerflanb mid) falfdj: „(?ine

©tellung $u ftnben, bie 3t)nen entfprid)t, bürfen ©te

mir überladen," unb mit einem freunblirfjen J&Anbe*

bruef »anbte er ftd) anberen ju. 3faf bem £eim»eg

gratulierten mir meine &er»anbten. ©raf 3Benblanb,

ber hinter ben 2Würen eined tabeHofen Jßofmanned einen

fiugen, merf»6rbig freien SDtatfdjen verbarg, meinte mit

einem feinen Md)eln: „Der »eiße galfe »irb ber £of*

l)tfloriograpt)in nid)t fehlen. Sin 3«l/ aufd innigfle

gu »änfdjen, nidjt »afjr?!"

3fn bemfelben Sbenb »ar id) bei einer meiner oielen

Tanten jum ©ouper. Eber ed »ar eine, bie nid)t »ie

bte melen »ar, — ein Original, Aber bad bie gamtlie bie

Sdjfeln juefte unb bie £6pfe fdjättelte. ©ie tjatte ffd)

fdjon in il>rer frühen 3tt4bd)enjeit ÜBeimar $um $rofc

it)r eigened ?eben gefdjaffen. ©ie fud)te ftd) t^re «&aud*

freunbe unter ben ÄunjUern unb Diestern, bie fonft in

©oettyed ©tabt bod) nur ju »irffamen Deforattondflucfen

ber J^ofgefellfdjaften *er»enbet »urben. ©o »ar fte

allmÄt)(td) jur mütterlichen greunbtn ad ber jungen

iD?enfd)en ge»orben, bie l)ier auf ber (teilen Leiter jum

ftuljm bie erften ^d>rtttc taten ober fön(llerifd)e Offen*
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barungen fugten. Unb wem ber 3»<*ng be$ £ofe*

Idftig würbe, wer frifcftcre Suft brauchte, »cm ein freied

2Öort auf ber 3unge brannte, ber fam ju t!>r»

«£eute waren jte ade um iljren Seetifö t>erfammeft, bie

2üten unb 3ungcn: gaffend jomafer Äünjtterfopf tauchte

neben bera feinen ©djiflerprojU ZIeganber oon ©leidend

auf; ein paar auswärtige greunbe, ©djriftfleller unb

Sljeaterbireftoren, bie |um beöorflebenbcn ©oetfye^efefc

fdjaftötag fd)on angefommen waren, fanben (td) ein;

SRidjarb ©trauß flanb fd)6d)tern in einer (Srfc, ber blaffe

junge ,ftapettmeifter, ben bie meiften »erlad)ten, unb ber

f)ier bei ber gütigen grau, bie ifyn eben in fdjwercr

jfrantyeit gepflegt batte, wie Äinb im Jßaufe war. Unb

fd)tnal unb blaß wie er, in altmobifdjem ©ammettteib

unb glattgefcbeiteltem #aar taufte ein SR&bd>en — nid>t

jung, nid)t alt — in ber $&re auf, baö mir bie $ante

fdjon oft ali großem bid)terifd)e$ latent gepriefen Ijattt:

©abriete Deuter. Unb eine junge Sängerin fam,

eine baperifdje JDberffcntocbter, bie trofc ifyrcr fcfyinen

©timme auf ber $3if)nc ntcr>t ^eimtfef) werben fonnte

unb ängfUid), wie ein »erirrtcr Sögel, nadj SÄenfdjcn

fud)te, bie ftcf> tyrer annahmen. Die Jßauöfrau birigierte

wie ein getbljerr bie bunte ®efellfd)aft unb ba*

©efpräd), — unb warf ein geifhwfled SBort bittein,

wenn eö auf bie Sanbfhraße allgemeinen tftatfdje* $u

geraten brotyte. ©d)tteß(id) (tritt man ftcf> fyifctg Aber

SBetmar* ^ebeutung für ba* geiftige ?eben ber (Segenwart.

„ÄünfHcr bebärfen ber SRube," fagte ©feieben, „aber

fte tterfommen unb öerfauern, wenn fie nid)t immer

wieber mit einer Labung oon 3been au$ ber 3Beft

brausen bierber jurfieffebren."
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Setyaft wiberfprad) SOBerner t>on Sberftein, ein junger

Jßiftorifer, ber im großfyer$oglid)en £au*ard>tt> tdtig war.

„$&r ben Wann ber 2Biffenfd>aft gibt e* nid)t$ 93ejfere$,

al* in biefen ffdjeren $ort einjulaufen, wo nid>t$ tfjn

*on feinen ©tubien ablenft."

Die $ante ergrif lebhaft ©leidjent Partei „Xlten

Acuten mag ba* entfpred)en. (Suc^ Hungen aber muß ber

Sturm erft t&ä)t\Q um bie OTafe blafen," fagte |te. „3u**

gegangen finb Diele toon l)ier, mit ©djaffenäfraft gef&ttigt,

aber etwa* geworben ffnb ffe erjt außerhalb unferer tnilben

?uft. ©o gern id> @ud> fyabe, tfinber,— hinauftreiben m6d>t

id)<iud) alle miteinanber," unb bamttnicftefte beut fd)mal'

br&fiigen SWujtfer unb ber fd)üd)tcrnen Keinen ©d)rift*

Heilerin ju, um flcf> gleid) barauf an mid> unb an

<£ber(tein ju wenben, ber neben mir faß unb tyrSfteffe war:

w3^r feib beibe fdjon in $orfd)ußlorbeeren einge*

wicfelt bi* an ben £al*, aber trofcbem gebe id) eudj nodj

nid)t auf. £abt bie ©elbftoerleugnung, ffe abzureißen!

#ofluft erflicft Talente, genau fo wie bie ber hinter«

fyautfluben."

„©ie jmb gang blaß unb (tili geworben, Hebe* $r&u*

lein," fagte ©leiten, alö er mid) fp&t in ber dlad)t

nad) J&aufe begleitete. „(Slauben ©ie, id> fjdtte meine

»errfitften Jtrautgdrten malen fdnnen, wenn id> bie

Blumen unb bie ©onne nidjt anberflwo gefeljen Ijdtte

al* hier?!"

Cr fam mir öor wie ein alter greunb, obwohl i$

it)m jum erflenmal begegnet war.

„2lber mcHeidjt bebeutet ÜBetmar für midi, waä für

©ie bie übrige SBelt bebeutet: Seben — Befreiung?!"

antwortete td).
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„Sftein," fagte er energifd) unb bröcfte mir bie Jjanb.

„Sflein — ©te brausen gr6ßeren ©piefraum für 3()re

greift."

3d) mürbe muber t>on $ag gu Sag. ffiar eä bie

tdgltdje fhtnbenfange SWorgenarbeit in brtt Xrd)it>en, war

e* bie ununterbrochene Oefefltgfeit am Wlitta$ unb

am 2Tbenb, bie mid) aflmdljltd) erfklafften? 3* würbe

mir nid)t f(ar baräber. Bber id) feinte mid) in bie

©tiße ber &crge, wo id) mit #üfe ber aufgehäuften

Materialien mein fcud) ju beginnen bie 2Cbjid)t fjatte.

9?ur bie @oetf)e'$age wollte id) nod) abwarten, ©ie

fielen in biefem 3al)re mit bem Subildum be* alten

Sfyeater* jufammen unb jogen fcerüfjmtljeiten au$ aller

Herren Mnbern nad) SBeimar. 2(ud) meine berliner

greunbe festen nidjt.

„#abe id) if)nen nidjt gut geraten?" meinte $>ro*

feffor giebler mit efyrlidjer greube, al$ er mid) im

SRittelpunft ber ®efellfd)aft, üon Bnerfennung unb

©djmeidjelei umgeben, wieberfal).

„SBeld) eine Sfyre für mid), mein gndbige* griulein,"

fagte ber STOann mit bem ©oetljefopf, al* er bei einem

Diner neben mir faß.

Unb id) faf) mit n>ad)fenbem üRiß&ergnftgen, wie tief

all bie Spinner ber Äunfl unb ffiiffenfdjaft bie grauen

,£6pfe »or ben gürfien neigten, wie fte erwartungsvoll,

flumm unb aufgeregt in SReil) unb ©Heb ftanben unb

ein 2fu$brucf »on fcegläcfung baä ®efid)t jebcä ^injelnen

belebte, wenn ber ©roftycr^og ein paar nidjtdfagenbe

ÜBorte an itjn richtete. 3d) würbe mifltrauifd) gegen

jeben, ber mid) ju&orfommenb befyanbelte. ©etbfi bie

greube an ben Herfen, bie ber greife fcobenftebt an
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mid) richtete, »erbitterte mir ber ©ebanfe, baß nur ber

Olanj ber Ärone, in beren fettem Umfrei* id) ftanb,

mid) bem Didjter alä bad erfdjeinen Heß, wa* er befang.

SD?tt mir felbfl jerfaUen, faß id) am SBorabenb meiner

2breife im bunflcn ßintergrunb ber Weinen #ofloge be$

Sfyeaterö unb faf) ben gfaufh 3Bie feltfam gcfdjal) mir:

3d)t ,2Bod)en Ijatte id) in ®oetf>eö ©tobt gelebt, fjatte

tAglid) bie ?uft geatmet, bie broben im 2frd)iö fein ?eben**

werf in feinen ©driften umgab, unb nun pl6$lid) fpradj

er felbft, unb — id) fannte tf)n nid)t! 211$ IjAtte id)

fte niemals gelefen, niemals au$wenbig gewußt, trafen

feine SBorte meiner; lauter greKefclifce, bie badDunfel

erhellten, (auter DonnerfdjlAge, bie mid) erbeben ließen.

Da* war beä Sföenfd)en ©d)icffal, ba£ an mir

»orfiber rollte; mein eigen fleine* ?eben faf) id) barin

oerflod)ten mit feinen Wimpfen unb Sftieberlagen. Unb

»or einer Sftiebertage (tanb id) wieber. „dluv ber »er*

bient (Id) greiljett, wie ba$ ?eben, ber tAglid) (te er*

obern muß" brÄfjnte eS mir in ben £>l)ren.

Tim 2(u$gang beä Sfjeaterd traf id) ©leidjen. 3d)

brücfte itjm bie £anb. „?eben ©ie woljl", fagte id).

„Sie reifen?" 6r fal) mid) forfdjenb an. „3a, — unb

id) werbe nid)t wieberfommen."

Huf bem grüt)flAcf$tifd) fanb id) am näd)(ten borgen

jwei ©riefe: *>om Oroßljerjog, ber mid) aufforberte, ben

t&of nacfy ffiill)elm$tal ju begleiten, tton $ante Älotilbe,

bie mir mitteilte, baß (te mid) in biefem ©ommer in

(Brainau nid)t erwarten finne, weil (te, bem SXate meiner

Butter folgenb, eine ber $)ot$bamer ERid)ten ju ftd) ge*

beten Ijabe. 3d) juefte unrotUfürltd) gufammen, al$ Ijabe

mir jemanb l)interrucf$ einen ©djlag in* ©entcf »erfefct.
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„3ttfo »erb1
id) nad) *pirgaflen gefyen," fagte id) laut,

wie §u mir fcI6(l.

,,9?ad) 9>trgaUeit?!" frag bte Heine SXofofograftn er*

(launt „STOan rechnet bod) auf bid) fftr SBttyelmtta!!"

„3d> werbe ablehnen mäffen, — mein $Dud> fott {um
#erb(t fertig »erben, — id> brauche ben Sommer jur

Arbeit," antwortete id) ein wenig gigernb. @$ mar ein

paar Bugenbu'tfe (litt in bem weißen, »on ber borgen*

fonne fyett burdjfluteten SpeifefaaL 9hir ber Seefeffel

fang, unb brausen 46er ba* holprige ^flafter raffelte

eine Jßofequipage.

„Überlege e* bir reiflid)," begann ®raf SBenbfanb

(angfam unb fal> mit gerunzelter Stirn auf feine blanfen

gingerndgel. ift meHeid)t eine ?eben*entfd)eibung,

bie bu trifft", — ein langer prAfenber fclitf traf mid>,

— „bu weift woljl nod) nidjt — 9>rinj J^eflmut t>at

am SRariental bad Sd)loß feiner eben verdorbenen Sante

übernommen .

.

JBieber war e$ (litt. 3d) Ijirte ba* Summen einer

SMene am gwft** fÄ^ fdjwarj unb fdjwer ba*

alte eigene Muffet ftd) t>on ber weißen üBanb abljob.

Sttein £erjfd)fag fefcte aud, um im nddjflen Moment
atemloö ju toben, wie eine rafenbe SRafdjine. Jßcll;

mut ! <Sr tyatte mid) gefjen Reißen, alt id) mid>

tym geben wollte ! aber f)atte er nid)t, wie id),

unter bem 3wang groger, fe(bfh>er(eugnenber Siebe ge*

fyanbelt ? £)od) warum fam er nidjt wieber —
jefct, ba er ein freier SBann war? — 3* flric^ mir

mit eiäfaften, ntternben gingern bie ?orfen aud ber

Stirn:

„SWein <?ntfd)luß fletyt fefl, — id) gefje nadj^irgaHen!"
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nb nun faß id) in ©roßmama* (litten grünem

3tmmer unter bem meinen iDtormorbifb iljreä

SBaterä, unb au6 bem ©arten grüßten bie

3a*mtn(hAttd)^ mit großen, fftß buftenben 3M&ten*

9tfemanb fl6rte mid) in biefer Sinfamfett. Dnfel SBalter

fürchtete bie dtdume ber $oten, alä ginge il)r ©eifl

barin um. ÜÄama glaubte mid) bei ber Xrbeit, ber

Sater ritt mit bem ©cfcweflerdien burd) bie SBdlber,

wie einfl mit mir. 3d) ljatte arbeiten wollen. SÖudjer

unb 9ioti$en Tagen in großen Stoßen auf bem 3tfd)

ber 2tttane. 2fber fobalb td) (Ie auffdjfog, fdjrumpften

mir ade ©ebanfen ein. $ot unb leer waren all bie

üielen Rapiere, — wie foflte je etwa* Cebenbtge* au*

it)nen Ijeraorgeljen. Unb »ad gingen mid) im ©runbe

bie fremben Dinge unb Sföenfdjen an? 2Bad würbe bie

ÜBelt baoon fyaben, wenn id) beä langen unb breiten

*on benen eqdfylte, bie im Dunfel geblieben wären,

wenn nid)t ein ganj ©roßer (Ie in feine Sfldlje ge*

jogen l)dtte?

3n ©roßmamad $&d)erfd)ranf flanben ©oettjeä SOerfe

in fanger SReilje mit grdnen Sinbdnben unb weißen

runben ©d)übern auf bem SKucfen. 34 begann $u lefen

— (lunbenlang, tagelang, wochenlang —. Unb je me!)r

id) (ad, beflo meljr jog id) mid) in bie Wdume jurÄcf,

bie eine (litte 3nfel waren mitten im SBeltgetrtebe.

$dg(td) fdjmficfte id) (te mit frifdjen $Humen, wie ©roß*

mama e* getan Ijatte, unb jog be* 9?ad)t* bie bunfetn

6ammetportieren twr 3&ren unb genfler unb flecfte bie

3(mpel an mit ber großen glamme unter bem fonnen*

golbnen ©eibenfd)irm. SBenn id) bann Ijalb bie Xugen
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fd)tof, fal) id) ba* 3iwmer erfüllt wie t>on einem flim*

mernben 97e6ef, au* bem bie Statue ©oetfje* immer

grißer unb lebenbiger fjer&orwud)*.

„IHebe §u mir,ÜÄeifler !" flehte meine Seele. Unb er rebete.

„£>etn ?eben ftet)t einer Vorbereitung, nidjt einem

fflerfe gleid)," jörnte er.

,,2ld), meld) ein 2Berf bleibt mir ju tun?!" fd)rie meine

Seele.

„©leibe ntcf)t am ©oben haften — frifd) gewagt unb

frifd) f)tnau*," &6rte id) bie Stimme be* SD?aljner*, „htm
Sidjtigen ifl biefe 2Belt nidjt (lumm, — titig ju fein,

ift feine ©efiimmung!"

„So jeige meiner Äraft eine $at — unb feljnfidjtig

fireefte meine Seele bie gefalteten Jß&nbe empor ju itym.

„Sin ebler J&eCb ifl*, ber für* Söaterlanb, ein eblerer,

ber ffir be* 8anbe* 3Bot)l, ber ebelfte, ber für bie ®?enfd)'

l)eit f&mpft . . .

3u einem Tempel weitete fld) ba* 3immer, unb »on

ben SBarmorwAnben flangen brtynenb bte SDBorte feine*

JJol)enpriefter* roiber.

£er ©oben leuchtete wie ein einziger SKubin, — tr&nfte

iljn ber 2flenfd)f)eit ganje*, blutrote* Reiben?

£tngefirecft lag meine Seele »or bem 2((tar.

„Sttenne mir 3i*l unb SWagjtab meine* Streben*!"

flüflerte fle.

„. . . Sold) ein ©emimmel m6d)t id) feljn — auf

freiem ©runb mit freiem SBolfe jle()n . . .

9fad)t me!)r ber eine mar e*, ber alfo fprad), e* »ar

ein Stjor oon Millionen Stimmen, unb alle Hoffnung

ber Verladenen, ade Sefynfud)t beren, bie |U leben be*

geljren, tönte barin.
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in ©rief »Ott Sgibp, erfüllt t>ott ben Sreignijfen

Jr \_, ber Oegenwart unb feinen <pidnen für bie

<3l£0 3«tonft, gab mtd) ber 2Birflid)feit jurürf, unb

in un|td)eren Umriffen fal) aud) id) ein ftelb ber ©e*

titigung oor mir. „3()re Überfiebelung nad) ©erlin

freut tnid> außerorbentlidj," antwortete id) if)tn, „unb

wenn id) 3l)nen Ijeute aud) nod) mit (einem 3a auf bie

gfrage, ob id) 31)re SWitfdmpferin werben fann, $u ant*

tvorten oermag/ fo fief)t bad Sine für mid) fefl: id)

werbe meine Äraft nid)t im DurdjfWbern alter Folianten

»ersehen unb bie ?uft ntdjt burd) Aufwirbeln rul)enben

©taubed »erbunfeln. 3d) weiß, baß bcm Gtyriftentum

beä 3Üorte$ bad ber ©eflnnung unb ber 3at folgen

muß, — nur jweifle id) nod), ob wir bann auf ben

Sftamen Sljritfentum nod) ein 9ted)t f)aben.

2D?ein @ntfd)luß, SBeimar enbgültig aufzugeben, ()at

in meiner Familie Biel Sntrüfhtng hervorgerufen. 3Reine

tWutter flet)t barin einen neuen ©eweiä für meine

@t)arafterfd)wüd)e. ,3(lij ifl nod) niemals fonfequent bei

ber ©adje geblieben, — jle wed)felt il)re Neigungen für

9Äenfd)en unb Dinge wie alte £anbfdjul)e/ meinte fie.

3d) felbfl aber fange an $u glauben, baß in biefer

3n(onfequeng bie einzige Äonfequenj meinet bebend liegt.

2Ue* unb Tide ftnb ©tufen, unb id) bin nod) feine rücf*

rodrt* gegangen. $)apa war traurig —, wa* mir immer

am meißen wel) tut. ÜRetn Dnfel bagegen l)at mir eine

9tebe gehalten, beren Duinteffenj war, baß id) lieber

Giraten folle, (latt mobernen ©d)warmgei(lern $u oerfallen.

siBtr reifen nid)fle SBocfje nad) «£aud.

3d) gelje nod) einmal alle alten 5Bege, unb oft fieigen
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mir pli^Ud) bie Ordnen in bie Bugen, wenn id) bot

breiten efeuumfponnenen $urtn von *pürgattcn vor mir

fetye. £r war etwa* ?ebenbifle* für mi*; ein treuer, 1

(larfer $reunb, ein ffiafyrjcidjen vieler £inberjal>re, bte I

ju feinen $ußen muffen unb in feinem @d)u$. 9hm
Ijat er bie (Seele verloren, feit Oroßmama il)n »erlief.

dl ift au* für mid) 3eit, ju ge^en. 3Cber foviet ©tArfe

aud) bie Srfenntniö verreibt unb ber (Entfdjfoß, — ber
j

Xbfdjieb von ben $oten tut »et). Unb mir ift, al* f&fee

id) jle nie tvieber • .

.
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©febjefjnte« Kapitel

eptemberfonne! 3n mattem SMaugrön fpannt

ff* ber Gimmel Aber fcerttn; alle* Std)t ifl

gebdmpft, unb bie ©chatten fyaben einen fll*

bernen $on. 3uf ben Anlagen ber großen <ptA$e unb

in ben SBorgdrten ber £Aufer, bie bie Äuftur mityfam

bem fpr6ben ©anbboben abgerungen fyat, feiert fle jefct

iljre grißten $riumpl)e: üom fetten ®e(b ber $inben bid

jum bunfeln SXot ber $Mutbud)en (eud)ten atte färben

be* J&erbfled; au* bem grünen Stafentepptd) glAnjen

2flern in fanftem SBtoIett unb mfibem fclau, wAfjrenb

fic^ in wehmütigem Sterben bfaffe iHofen an bie meinen

©teinflufen ber @(traben fdjmiegen. (Solbene QMAtter

tanken in Itnb bewegter Suft, unb unter ben Räumen

ft$en auf weißen ©Anfen jene mobemen grauen ber

Oroßftabt, bie fiarfe garben freuen wie ftarfe @efftt)fe

unb Äfeiber tragen, bie auäfeljen, al* wdren (le in ber

©ommerfonne öerblidjen.

$AgIidj, am früfjen SRadjmittag, gingen wir t>ier in

ben nafyen 3oo(ogifd)en ©arten, wo ffd) bie SÖewoljner

beä SBeften* am 9*eptunteid> unter ben ÜBuffffapellen

ein ©teflbid)ein gaben. Jjier traf ftcf> ber behäbige

Spießbürger mit greunben unb ÜBerwanbten, im flttten

beglitft, nad) ber &orfd)rift*mAfigen ©ommerretfe wieber

«raun, 3ttrmotrrn einer &o|ialiftin 3 2
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rul)ig am rotgebecften $ifd) ju (i^en, flatt fd)ti>i$enb unb

pruftenb Äu$fluge abjuflappern. J&ier erfdjien in fd)A*

619fr (Sleganj bie Öffaierä* unb $öeamten»itn>e, um
itjre fdjon flarf angejahrten, intereffant »erfd)(eierten

Ztd)ttx vor Sttdnneraugen fpajteren gu führen, £ier

liegen ftcf> mit ber ©tieferei unb bem mitgebrachten

£ud>en $u (lunbenlangem Älatfd) all bie Überftöffigen

nieber, an benen baö weiblidje ©efd>Iecf)t fo reid) tfh

X)roben aber »or bem Steßaurant, »0 bie weißen Zifö*

tid)er weithin ftd)tbar bie Älaffen fd>teben, tauften

elegante Toiletten unb bunte Oarbeuniformen auf, unb

SKucfen an SKucfen mit ber »orneljmen ftxau ber £of*

gefellfdjaft faß im ©lang ifyrer brillanten unb fdjwarjen

Äugen bie fd)6ne Otero unb i^redgretd^en. 3enfeit* je*

bod), auf bem £igel hinter bem Sfteptun, fanben bie

©rillen (Id) ein, bie SRufif? unb bie Sftaturfdjtv&rmer,

bie SRebenabfId)t$lofen mit tyren $Ööd)ern unb iljren

3eitungen. <5it alle faljen unten auf ber WfteraUee

ben bunten ©trom fofetrierenber Sugenb an ftcfy »or*

überfluten: bartlofe Änaben mit errungener SMajTerttjeit,

furjricfige ÜRAbcfyen mit Reißen Äugen; greifende

Singlinge, lüftern nadj fceute um )Td) fd)auenb; forrefte

junge Damen, glatt gefdjeitelt, mit fielen, bleiben

ffiangen.

Sttadjbem bie erfte SHeugierbe geftillt »ar, ging id>

nid)t gern hierher; e$ fam mir wie 3eUöerfd)tt>enbung

k>or, unb äberbted faf) id) mit (eifer Ängft mein retjenbe*

©d)»e(!erd)en im Greife flirtenber Q3acffifd)e unb ®$m*
naflajlen. übtx mein Sater liebte ben Serfefyr mit

alten greunben, bie t)ier immer ju ftnben waren, unb

meine SRutter amiflerte ber großfttbtifdje Trubel, Söalb
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Ratten auch mir unferen ©tammtifch unter ber großen

tfaflanie bei ber OTujTffapelle, unb $J?enfd)en oer*

fd)teben|ler 2frt gefeilten (ich $u und, bie nur ein ge*

metnfameö ©efüf>f anetnanber ju feffeln fd>ten: bie Un#

jufrieben Ijeit £a* {eben ()atte ihnen allen nicht ge#

galten, toa* fte ftcf> oon ihm oerfprodjen Ratten, unb

fte gaben nicht (ich bie ©chulb, unb nid)t ben Serh&tt*

niffen, — tooburd) Un$ufriebenheit jum Jeebel ber $at#

fraft werben fann, — fonbern ben heimlichen geinten

im SRifit&r* unb 3it>itfabinett unb ben Intriganten am
neuen Äaiferhof.

<Sd waren ÜRAnner barunter, bie, um bie magere

^enffon ju txtyityn unb ihren grauen unb $Ad)tern

flanbeögem&ße Toiletten, ihren ©6hnen bie Leutnant**

julage ju ftchern, fjalbt Sage al* Agenten ber »er*

fd)iebenfien Eerffcherungägefellfchaften $repp auf, Srepp

ab (iefen, unb nachmittagö im 3oofogifd)cn ben 3unfer

fpielten, ber oon feinen Kenten lebt Xnbere, bie für

it>re ungebrochene Äraft eine fcefchdftigung, für ihre

(eere 3*it 2Cudfuttung brauchten, griffen ju ben

feltfamflen Jßilfömittetn. £>er eine oergrub (Ich in

i)eralbifche ©tubien, ein jweiter fammelte fcriefmarfen,

ein britter toibmete jebe ©tunbe unb jeben ©ebanfen

bem ©tubium £anteö, ein oierter ging im ©piritiömud

auf unb hatte tiglich anbere ®eiflererfd)einungen. 3Cud

^angerweile Heß ich mich mit biefem feltfamen Staut,

einem Dberften oon ©fpjctnöfi, bejfen robufie Srfdjeinung

mit bem breiten roten ®eftd)t wenig an einen @eißer*

feiger erinnerte, oftmals in ®efprAd)e ein unb am&flerte

mich im ßitten baruber, auf welch oertrautem guj} er mit

bem lieben ®ott ftanb, unb wie gliljenb er gu gleicher,
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Seit bie Stitdft unb iljre Diener fyaßte. Danfbar f&r

mein »ermemt(id)eö 3ntereffe bradjte tr mir tdglttf)

anbere ©ädjer unb *5rofd)&ren unb lief gebulbtg bie

Sdfteraflee mit mir auf unb ab, wenn id) e* in ber t?on

irger unb 3Rißgunfi gefd)W&ngerten Xtmofpl)&re unferer

Safelrunbe gar nid)t mefyr au^alten fonnte.

gingen mir gerabe einmal wieber »on einer SÄufif*

fapefle jur anberen, alä ber Dberft pläfclid) ßefyen blieb.

„2Bie geljtd btr, Setter?" ^irte td) il)n fagen; mein

©lief fiel burd) ben ©djmarm 93or4bergel)enber tyinburo^

auf ein fdjmale* ®efid)t, »on biestern braunem ©art

umrahmt, au$ bem jwei tiefe, firat)tenbe &tnberaugen

f)erau6leud)teten, wie »on groger innerer greube erhellt

„®ut — feljr gut," antwortete eine Stimme, bie wie ein

»oller ©eigenton Hang. ÜBeld) glucflidjer SRenfd) muß
baä fein, badjte td) mit ftiUem 9*eib. 3n bem Xugen*

blief fdjoben fld) bte SWenfd)en jmifdjen und audeinanber,

— id) falj einen 9toBfhifyl, — eine bunfle 3>eljbecfe, —
gwei gang fd)tnale, weiße Jßänbe, beren blauet ©edber

wie mit einem feinen 9>infeC gejogen war, — einen

fd)mid)tigen £)berf6rper unmigltd)! — ba* fonnte

bod) ber SRann nidjt fein mit ben flraljlenben Äinber*

äugen! Tiber fdjon richteten ffe ftd) auf imd) — »er*

wirrt fal) id) gu ©oben. „(Sntfdpulbigen <5ie— " fagte

mein Begleiter im SBettergeljen. „2Ber war ba*?"

frug id> t)afh'g, nod) im SÖann tiefen Srflaunenö.

„^rofeffor »on ®l»gcinäft — mein SBetter," lautete

bie lafonifdje Antwort

„Ädnnen ©te midi mit tynt befannt madjen?" SDtein

rafd) entflanbencr $Öunfd) formte fld) ebenfo rafd) gur

SMtte. Der £>berfl rungelte bie ©rauen.
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„<gr ifl Streift unb SojtalifV' fam e* mit harter ©e*

tonung 66er feine Sippen.

3rf) jutfte jufammen unb fonnte beut Sd)auber nt^t

wehren, ber mir jttternb über ben ftücfen lief. Hbtx

mein ffiunfd) würbe nur nod> fldrfer.

„Stetten Sie mid> »or," bat id> bringenb. dt fafy

mid) »on ber Seite an: „3ber bie Verantwortung

tragen Sie allein!"

9Bir breiten um. (Sin furje* 3eremonieH: „ftrduletn

Bon MU*t mAd)te bid) fennen lernen, ©eorg, — fte iji

©djriftfkllertn."

X)e* $rofeffor$ ©eftd>t fdjien ftd) nod) meljr $u er*

fetten. „X)ann freue id) mid) boppeft 3l)rer ftefannt*

fdjaft," fagte er, unb feine £anb umfaßte bie meine mit

einer triftigen Jjerjtidjfeit, bie id) tfjr nid)t zugetraut

f)Atte. „3ebe arbeitenbe grau i(l ein ©eminn für unfere

©efellfdjaft."

„Undf ein ©ewinn für bieÄunft unb bie 2Siffenfd)aft?"

meinte id> jweifehtb.

„©ewig! Sobalb aOe Unitterftt&ten unb 3fabetmen

il)nen offen (le^en, wie ben SDfünnern!" 34 fal) tljn

»erwunbert an. 9foir au* 9Bi$6(ittern hatte id) bitytt

»om grauenflubium erfahren, unb !)ie unb ba war mir

eine rufjifdje Stubentin mit ausgetretenen Stiefeln, $er*

franftem SRocf unb furj gefrorenen Jjaaren begegnet, bie

meine tiefe Abneigung gegen bie Verleugnung ber SBeibttd)*

fett nur (ieigerte. 34gernb äußerte id) meine 3nfld)t.

Der ^rofeffor (üd)elte. X)ie SBitwe mit ben angejahrten

$6d)tern ging gerabe vorüber.

„Sinb biefe armen alten $0?&bd)en, bie nun fd)on feit

3al)ren hier auf ben Jjetratdmarft geführt werben,
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tueßeid)t wurbigere Vertreter ber 5Beiblid)fett?" fagte er,

„bie rufftfdje ©tubentin jiefye id) tynen jebenfall* »or;

unb fo arm fle fein mag, — fle felbft wirbt feinenfall*

mit tf)nen tauften migen. Denn fle fjat i^re gretyeit,

ityre Arbeit unb ift taufenbmat retdjer al$ jene." <£r

fd>wieg, aber ba id) ittcf>t antwortete — ba$ wa$ er fagte

war mir in feiner einfachen ©elbfh>erflinblid)feit boppelt

&berrafd>enb —, futjr er nad) einer $aufe fort: „©teilen

©ie fldj eine grau in meiner Sage »or, — wie unglucf*

lid) müßte (te ffcf> füllen, weil fte nidjt nur »on »ielen

greuben be* Sebent audgefdjloffen, fonbern oor allem,

weil fle nu$lo6, weil (te 4berflüf|tg ift 3d) aber bin

»oOfornmen glücfltd)!"

Der ^rofeffor lehnte jid> tief in ben SKoÜftufyl $uräcf,

legte bte J?4nbe iberetnanber auf bie fd)Warge ^eljbecfe

unb fat) mit einem 3uöbrucf ber 23erfl4rung über bte

3Renfd)en tjtnweg in bie gelben tanjenben Flitter, in

bte roflgen Äbenbwolfen hinein. Wltin £erj flopfte $um

3erfpringen. 3d) war feined ffiorteä mddytig unb

banfbar, baß bie Altern, bie mid> fud)ten, mid) jeber

Antwort überhoben.

Stton nun an war id) e$, bie bie Nachmittage nid)t

erwarten fonnte, bie, al$ eö immer f>erbflHd>er würbe,

unb f&lter unb trüber, oft allein ben gewohnten 2Beg

ging, um in bem fiiller unb (liUer werbenben ©arten

ben flftann ju fudjen, beffen burd)ftd)tige äranfentjanb

mtd) auf (leile «£4f)en mit enblofen gernftdjten unb in

bunfle liefen üoH uberquellenber ©d)4$e führte. £tyne

baß er eine Jrage (teilte, locfte ber warme ©traljl feiner

$ugen meine verborgenden ©ebanfen and 3ageö(id)t,

unb wo fte wirr auäeinanberftelen, wie Dom ©türm jer*
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riffelte Selegraphenbrdtyte, fnäpfte er fte wieber wr*

ftdjttg jufammen. (£r brachte mir ©Ädjer, 3t(tungen

utib 3*itfd)riften mit unb wenn tcf> bamit befoben nad)

J&aufe tarn, würbe e* mir ferner, mid) t>on i^nen ju

trennen unb $u metner Arbeit juräcfjufefjren. 3d) fyatte

mancherlei JBerfprodjeneä unb begonnene* |u »ollenben

unb tat e* miberwiflig, nur t>on bem ©ebanfen erfüllt,

mid) auf eigene guße ju (teilen.

tÄfcer ber ^rofeffor tterßanb e$, mir felbjt biefe Arbeit

»teber wert&ott ju machen. „3Bie tuele große, gute

unb gefif)rfid) umfiirjlerifdje 3been f6nnen ©ie ein*

fdjmuggeln, wenn Sie nur Sfyren ©oetlje tftd)tig auä*

nufcen," meinte er, r/unb bie »ielen fleinen glimmeren,

bie ©ie entjÄnben, fdjtagen fcf>Cie@rtc^ ju einer großen

glamme jufammen."

Daß biefe Arbeit nid)t bie meine bleiben bürfe, — ba*

»on mar er freifidj aud) äberjeugt, bod) er (ad)te mid)

au«, — mit einem fetten froren ©elAdjter, ba* &on ©pott

nid)t$ weiß —, afö id) fagte, für mid) gebe eö ntdjt*

ju tun. „Die gulle ber Aufgaben mißte ©ie Diefateljr

erbrficfen, wenn ©ie nid)t fo (larf wiren, alle auf tfd)

$u nehmen," zerflederte er mir.

3d) vertiefte mid) auf feinen iKat in bie Literatur ber

amerifantfdjen unb engKfdjen Frauenbewegung. 3()re

3been erfd)tenen mir nur ald bie notwenbige tfonfequen}

meiner eigenen. Unter ber Unfreiheit fjatte id) gelitten,

bie Unm6glid)feit, meine geifligen 9&bigFetteit auäju*

btlben unb ju betätigen, fjatte mid) fall erbräeft. 3d) lad

(Sonborcet unb 3ot)n ©tuart SÄill unb (ernte bie Jßefben*

fimpfe ber Tfmerifanerinnen um bie Befreiung ber

®f(a»en fennen. „©ie alle haben ein 9ted)t, ftcf> ben
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Zinnern gleich ju fleflen," fagte id) $um ^rofeffor, „benn

mie ffe opferten tiefe grauen ©ut ttnb Q3tut fir btc

ftreifjeit. »6er wir?!"

„Die Serfeifyung pofttifd)er 9ted)te ift bod) aud) Beim

Sttann nid)t bie Äonfequenj f)erotfdjer Säten!" antwortete

er. „Unb wenn fte überhaupt an irgenb eine ftebtngung

gefn&pft »Are, fo mürbe mir nur eine gerecht erfdjetnen:

bad SDtoß bed teibend. SBer am meiden leibet, fottte

bie meiteflgefjenben SRedjte tyaben, um bie Urfadjen feiner

Setben ju befeitigen. ©feinen Sie nid)t, baß bie grauen

in biefem Satt in erfier Sinte ftönben?!"

3d) badjte an bie Arbeiterinnen Augäburgd unb fonnte

tym nur juffimmen. Am nAdjflen Sage brachte er mir

ein 3>afet 3eitungen mit. SXote unb braue Striche an

ben dtänbern fteugten Don ber forgfAltigen CeftAre. Aber

ald id) jie audeinanberfaftete, erfcfjraf id): „Die SBoIfä*

tribüne, ©ojiatiftifdje ffiodjenfdjrift" jlanb ali Sitel groß

barüber. 3e$t jutfte ed bod) n>ie ein ganj reifer Spott

um bie Sippen bed ^rofejford:

„Alfo aud) Sie färd)ten (Id) »or ben ©ojtd!" meinte

er fAdjetob. riefen ©ie nur bie* Watt, — id) Ijabe

meljr baraud gelernt, afd aud mand) bicffeibigem $ud)

gelehrter Kollegen!"

Unb id) naljm mir bie SMAtter mit unb lad ffe unb

mar fo »ertieft, baß id) erfi merfte, wie fpAt ed mar,

ald mein Sater brausen bie <£ntreetär auffdjfoß. @r

fam aud fcranbenburg jurücf, mo er an bem 3ubtlAumd*

feft fetned alten SXegimentd teilgenommen Ijatte.

„SBte, bu bifl nod) auf?" rief er. „Da fann id) bir

ja nod) (Sgtbpd ©ruße befMen!" Damit trat er ein.

,,3d) mußte gar nid)t, baß er günfunbbreißtger gemefen
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ifl, ttjt er jur Äabaflerie ging« Übrigen* ein famofer

Äerl, tapfer unb ef)r(id). Unb, — (lett bir bor! — bte

iKaffelbanbe l)at tyn gefdjnitten! Äannjl bir benfen/

baß td> tfjm um fo beut(id>er meint Änerfennung für feine

Uber§eugung$treue audfprad). (Er »Are mir beinahe um
ben $aii gefallen »or Danfbarfeit."

3n biefem Bugenblicf entbedte mein Sater bie „Solf**

tribftne", bie offen bor mir lag. Die Äber fdjmoU ifym

auf ber ©tirn, unb blaurot färbten ftd) feine 3Age.

„3Ba* für ein ©djuft fjat bir biefe 3eitung in bie £anbe

gefdjmuggelt?" fd)rie er, „bor meine ^iftole mit bem

infamen Patron!"

„3* f)abe fie mir getauft," log id), „man muß aud)

feine ®egner aud tyren eigenen ©Triften fennen

lernen."

SBein Sater naljm w&tenb bie Flitter bom $ifd) unb

gerrif} f!e. „©ring mir fo(d)e ©djmeinereten nid)t wieber

in* J&auä!" brol)te er mit erhobener gauft. „Son beuten,

bie ba* Saterlanb »erraten, ben SReineib prebigen unb

ben S&rflenmorb, barf meine $od)ter nid)t einmal einen

ge$en Rapier in Jß&nben fyaben!" Unb w&tenb warf er

bie $ftr in* ©d)log.

3m nadjften Vormittag befugte und Grgibp. Den
3plinber in ber J&anb, in tntlitdrtfcfy (trammer Haltung

wie ju einer bienfi(id)en Reibung ftanb er bor meinem

Sater.

„Die 3Bot)(tat, bie @ure Steden) mir in $ranben*

bürg erwiefen, rechne id) ju ben t)6d)ften (Smpfmbungen

inneren ©lief*, bie mid) bidfyer in meinem {eben be<

feelten. (Suer <?öetten3 ® or*f ff«* — faö* nid)!*,

al* wa* id) fufyle, — bie größten, bie an mid) I)eran*
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Hangen, feit id) tat, wa$ mir ^PfKdjt fdjien." ©djarf

unb benimmt fprad) er, unb bann erfi wanbte er ftcf> ju

meiner Butter unb mir.

„Darf id) Stjnen meine $6d)ter bringen?'1
frug er

mid). „S* jinb brat>e Äiuber, bie alle* tapfer mit mir

getragen fjaben unb bod) wefym&tig empftnben, n>ie fte

auö tljrer fcaljn geriffen würben." 3d) reifte tl)m bie

#anb.

„®elbfh>er|Unblid), £err t>on Sgibp! 9Ba* id)

ben 3l)ren fein fann, will id) mit greuben fein/' ant*

»ortete id).

„Unb barf id) nid)t nur auf 3fyre greunbfdjaft, fonbern

aud) auf Sfyre Mitarbeit rechnen?" (?r ftrecfte mir nod)

einmal bie «£anb entgegen.

3d) legte bie meine jigernb hinein: „2luf meine greunb*

fdjaft, ja! 3Äeine Mitarbeit aber fann id) 3f)nen nod)

nid)t »erfpredjen!"

^
©ein ©lief »erftnflerte (!d). „3()r £err »ater el)rt bie

Überjeugungätreue . . ." fagte er mit Betonung.

„Unb id) werbe meiner Überzeugung ju folgen wiffen!"

entgegnete id) gereift.

Um Sfladjmittag erjdfylte id) bem *Profef[or »on Sgibp

unb meinen fcejiefyungen ju ifjm. 3d) war nod) »er*

ärgert, unb mein Urteil über bie Jjjafbljeit, bie ifjn |wang,

an bem tarnen ,,(5()riftentum" feftjubaften, mod)te nid)t

gerabe milbe Hingen. Der «Profefior fdjüttelte ben opf,

— ein beutltd)e$ 3eid)en feine* ^Mißfallen*. „(Sie »er*

langen wirf(id) ein bißdjen üief, gnÄbigeä gräufein!

3ft ed nid)t fd)on einjig unb unerljirt unb f)6d)(t er*

freulid), baß ein SWann, wie er, in biefer ÜBeife ben

tfampf gegen ba* trabittonette @f)ri(tentum aufnimmt?
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— 3at)lIofe Stöenfdjen, bie für bie 3Borte auägefprodjener

gretbenfer nur taube Dbren fyaben, werben tljn boren,

unb tf>r erfter <5d)t\tt auf ber fdjiefen Qrbene wirb bann

ntcf>e if)r teßter feinl"

3d) barfue meiner eigenen Erfahrungen unb gab it)m

SKedjr. Jjatte unfer ©efprdd) fid> bieder mefentfid) um
bie grauenfrage gebref)t, fo famen mir l)eute jum erflen*

mal auf reltgiife fragen Ju fptedjen. 3d) erjd^te ifym

tton meiner Ghttmicffang. @r borte mit fld)t(id)em 3nter-

effe ju unb fprad) mir bann «ort ber feinen.

„9tefigi6fe ©emiffenäfctmpfe ftnb mir fremb geblieben/'

begann er. „QMö td) in bie ©djule fam, mußte id) nidjrä

Don SXeligion. HU meine Butter mid) &u meinem

JUaifenlehrer brachte unb er mid) frug, maä id) Dorn

lieben Jpeitanb mußte, gab id) ernannt jur 2(ntmort,

baj$ id) »Ott bem £anb nod) nie etmaä gehört bitte.

Der ©djufreligiondunterridjt beftanb bann eigent(id) nur

im medjanifdjen 'üuömenbiglerneu, roaö id) ebenfo ge*

banfenfod abfofoierte, mie irgenb meldje Tabellen ober

grammatifd)e Siegeln. Üßaä bem ©emüt mefer Äinber

bie Religion bieten mag, baö bot mir bie Sflatur; unb

ba id) tton Hein an fdjmctdjlid) mar unb meinen 3(terö*

genoffen unb ihren Spielen infofgebejfen uem(id) fern

blieb, unterfhifcten meine Eltern meine ^afponen. üttein

3tmmer mar immer ein mafyreä Xquarütm, unb ba$

Seben ber Siere unb ber ^Pflanjen mit ad feinen ffiunbern

(ernte id) mit ßeigenbem Entluden juerft auä eigenen

Beobachtungen fennen. 3efct habe id) nur nod) ein

paar SBigel unb ein SMumenfenjler," — er Iddjelte met)*

mutig, „feit meine SDhitter im »origen 3al)re jtarb unb

id) bemegungäloä bin, mürbe bod) feiner für metneu
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9rit>a^3oo forgen fernen!" 2Rit ber iljm dtatatu*

rifltfdjen (SebArbe redte er ben Dberfirper, alt woPte

er eine petnltdje Erinnerung energifd) abflogen — „unb

aUmät}Ud) ffnb mir benn bod) bie fD?enfd>en intereffanter

geworben afö bie $iere. 3d> fhibierte <J)t)tfofopt)te, weil

e$ ba$ einjige ifl, wa* ein $Rann wie td) gu feinem

Sebenäberuf machen fann. 2C6er meine nti0ÜUfK4c Mcfec

gu ben Sttaturwiffenfdjaften tfl bod> gteidj in meiner

Doftorbtffertatton gum Xuäbrucf gefommen, in ber td>

bie pfjüofopfytfdjen £onfequengen ber Darotnfdjen (£t>o*

lutiondtljeorie befjanbelte. — 6ie muffend mal lefen,

gnäbige* graufein, — td) ^abe nod) ^eute meine gfreube

bran, obwohl ber Hebe (Sott noch bebenfttd) gwtfdjen

ben 3ciftn fpuft! Dann fjab td) mich ^ier ^abittttert*

— 3<h wohnte bei meiner guten ÜButter, einer bn&<

gefdjetten grau — fdjabe, bafl (Sie fte ntd)t mehr

fannten! —, bie mit bem lieben ©Ott auf befonberö ge*

fpanntem gujje flanb, »eil er ihren 3ungen gum Aräppe(

hatte werben (äffen. Unb ein bißchen mag ba$ auch bei

mir bagu beigetragen !)aben, an feiner (Sgifleng aflmdtylich

gu gweifeht. SBei nafyerem SRachbenfen fonnte ich bie

geizigen Äapriofen ber frommen Seute nid)t mitmachen,

bie nitig ftnb, wenn man baö um>erfd)ufbete (Elenb in

ber SBeft, wenn man Unrecht unb Serbredjen mit bem

allguttgen unb allmächtigen Jßimmettoater in Etnflang

bringen Witt. üBAre er, fo mftflte er entweber ein tjerg*

lofeä 6d>eufal ober bad unglicffeligfle aller üBefen fein,

bad gegmungen ifl, untätig gugufeljen, wie feine ®e*

fdjipfc ftd) gerfleifchen!" Die ©timme be* ^rofefford

hatte fid) gehoben, feine Bugen funfetten, fein ganger

garter Jt6rper fchien »on flarfer Energie gefpannt
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„Unb bod) (Tnb ©ie ein glücfltcfyer Sttenfd) geworben!"

fagte td) metyr $u mir felbjl aW )u if)m.

„£>aä l)abe idj n>teber ben SlaturnHfTenfdjaften unb

meinen Bielen lieben $reunben ju öerbanfen."

w3t>ren jjreunben?!"

„X)enen, bie immer um mid> flnb unb nur teben,

n>enn idf fte btaudjt: ben &äd)ern. Darrotn* <£nt*

n>icf(ung6gefe$ mar ed, baö mid) juerft mit einem un*

befd)reiblid)en, unjerjWrbaren ®fucf$gcf4f)t erfMte, benn

e* fefligte meinen Olauben an bie unenblidje |tttltd>e unb

tnteUettuette Sen>olIfommnung£f&l)igfeit ber SRenfcfKn*

ttatur, unb er trat an bie ©teile bed ®laubenö an einen

unbeweisbaren (Sott/1

IDaö J&erj ftopfte mir bor greube; idj umfaßte un*

nnüfurlid) mit meiner Reißen #anb feine fielen $inger:

„3d> banfe 3f)nen — banfe 31)nen taufenbmal," fam e$

bor Erregung bebenb Aber meine Sippen, „fo bin icf>

bodjnidjt mel)r allein mit bem, roa* id) backte unb füllte,

unb ma* mir faft fcfjon gu entfd)»inben brofjte. Stnmal,

in einer g(firflid)en ©tunbe, fdjrieb id)* auf, — barf idf

ti 3t)nen bringen?"

,,3d) bitte Sie barum!" (Sin »armer SMirf traf mid>,

— er festen mirf) gang unb gar ju umfaffen. „Sollte

id) bod) am (Snbe »ieber an ben lieben ®ott glauben

mftffen — ber mir eine grau »ie ©ie in ben SBeg ge*

fdjirft f)at?!"

Die (gltern famen unb Rotten mid) ab. Sftein Sater

mar merfmärbig tur$ angebunben. „Du nnrft beinen

SBerfeljr mit bem ^rofeffor befdjrdnfen mäjfen," fagte er

auf bem 9*ad)f)aufe»ege, „SBalter fagte mir, ba0 er im

SKufe fleljt, einer ber gefit)rtid)fien Äatfjeberfojialiften $u
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fein/
4 — „Daß er ©Ott »erleugnet, fjat er neulid) mit

ipnifdjer gxfoolitdt felbfl jugeflanben," fftgtr SWama mit

fyodjrotem @eftd>t f)in$u.

„äßenn er e* tot, fo i(t e* »eber jpnifd) nod) frteol,

fonbem ein ©eroete berfelben tapferen Überjeugung**

treue, bie 3l)r an (Sgibp $u rühmen pflegt," antmor*

tete id).

„(Sin Streift tft ein SBerbredjer," (lieg Sttama auf*

geregt Ijerttor; bann fd)ft>iegen mir alle, in bem gemein«

famen @efül)l, auf ber ©traße feine ©jene probieren

|u »ollen.

316 am närfjften Sage ber J&erbft mit ©türm unb

Stegen burd) bie ©tragen fegte unb bie $3dume arm unb

fal)l gurücfließ, bie eben nod) im ©lang ifyreö bunten

bleibe« geprangt Ratten, atmete SRama förmlich erleichtert

auf: „Sttun Ijaben bie 3oo*9Jad)mittage ein Qrnbe!"

3d) aber nafjm mein alte$ ©laubenäbefenntni* unb

mein Heine* fd)tt>ar$e* Söud) unb »erließ ba* £au$ jur

gen>6l)nlid)en ©tunbe.

Über ben iben ÜBittenbergpIafc führte mein 3Beg an

einer 9tetl)e öon Neubauten oorbei, au* benen ein

feudjter Äellergerud) mir entgegenMmte, ber mid)

frifleln machte. Die Äleiflftraße ging id) entlang, beren

neue Käufer, wie (auter ^Paroenüä, ftd> burd) über*

(abenen ©djmucf gegenfeitig gu überbieten fugten, unb

bog bann in bie (liße bunfle 9iettelbecf(traße ein. ©d)üd)*

terne ©onnenftratjlen, bie gerabe bie SBolfen burd)«

brachen, trafen nur nod) bie Dädjer ber Käufer. 3n

ein* bat>on trat id).

„«Profeffor fcon ©Ipjcinäft?" Die «Portterfrau mufterte

mid) »on oben bid unten. „@artenl)au$ — parterre!"
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Der £of war nod) enger unb Hd)tlofer alt bei und,

unb bie treppe war ooUfommen jtnfter. 3uf mein

Älingeln iffnete ber Diener. 3m glur tonnte id) bie

#anb nic^t fcor Xugen feljen. 3» n&d)flen Moment
aber fdjloß id) fle geblenbet. 2Tud ber $4r, burd) bie

id) in* 3imraer trat, firimte ein OTeer »on rotgolbenera

„2BilIfommen, mein liebet, gn&bigeö grÄuIein!" f)6rte

id) bed *Profejford weidje ©timme fagen.

Unb nun erfi fa!) id) iljn: am $en(ter faß er, bad btc^t

»on wilbem 9Bein umfponnen, ben ©lief in (auter ©Arten

fdjweifen ließ. 2fuf bie Söüdjer unb Rapiere, bie ben

©djreibtifd) »or il)m bebeeften, malte bie ©onne lauter

runbe Minfenbe 6Uberflerfen unb fbretd>eUe an ber SBanb

gegenüber bie triefen, fdjin aneinanber gereiften SÖucfyer.

3wei SBige( mit buntfd)itternben Jlägeln flatterten, burd)

meinen Eintritt aufgefd)eud)t, burd) ben SRaum unb

ließen langgejogene gl6tent6ne tjiren.

3Tuf ben breiten $er>rtfluf>r neben bem ©djretbtifdj

beutete einlabenb bie weiße #anb ©fpjandftd, ber mir

mit feinen Äinberaugen unb bem wefenfofen, unter

Decfen verborgenen J?6rper wie ein 3<*ubcrer inmitten

feined 3R&rd)enreid)d erfd)ien. gludjtig tauditt mein

bunfled 3immer »or meinem inneren Äuge auf, —
hatte meine ©el)nfud)t nid)t biefed SföArdjenretd) lingft

ßcfud)t?

„SBiflen ©ie, baß id) ©ie mit QVfrimmt()eit erwartet

tyabe?l" fagte er, „barum gibt ed aud) l)eute Äud)en

jum Äaffee, wie an einem $efitag!" (Sr »erfudjte von

bem $ifd)d)en aud, bad ber Diener hereingetragen hatte,

mid) ju bebienen. „Dad ifl grauenfadjel" ladjte id)
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unb nafym ifjta bie tfajfeefanne ab. ffiie alte greunbe

faßen wir beteinanber.

Unb bann (ad id> if)m „2Biber bie ?ftge" von

„Daß Sie mir nidjt* ©ero6f)n(td)eö bringen mürben,

wußte idj," bemerfte er fangfam nad) einer furjen $)aufe,

bie mid> fd>on ganj AngjHid) gemalt Ijatte. „S*on feinem

meiner ©tubenten bftrfte td) fo öiel ®ei(t nnb Äraft

unb ©elbfidnbtgfeit erwarten . . . 3d> ^abe lange fiber

©ie nad)gebad)t, aber ba* SRefuItat biefe* 9tad)benfcn*

f)Atte id) nod) ffir mid) behalten, wenn ©te mir ntdjt

biefen Cinbticf in 3f)r ©etftedfeben gewirrt fjaben

würben. 9Jun midjte id> 3bnen einen SBorfdjlag madjen,

beffen felbflfftdjtige ©eweggrinbe mein ®ewiffen freiliefe

arg betaften: Sie l)aben feinen trüber, td) feine

©djwefler, — (äffen ©ie mid) 3t>ren ©ruber fein, unb

geflatten ©ie mir bann afc fo(d)em, mtdj Sljrer anju*

nehmen. 2ftt bie guten greunbe bräben —" er jeigte

auf ben fcidjerfdjranf — „will id> Stjnen twrfteflen;

©ie werben rafd) nad^oten, wa* 3^nen an pfjüofoptyu

fd>en Äenntntffen fe!)It, — unb bann ," er fioefte.

„Dann?!" frug id) gekannt

„Dann werben ©ie tun, waä mir »erfagt ift: nnfere

3been unter bie Waffen tragen."

„3Berbe id> e* fdnnen birfen?! TOeine Ottern

ftnb fdjon jefct . . .
."

<£r unterbrach midf. Sin harter 3«9 grub ffdj um
feine 3Runbmtnfe(. „ffier ben $flug anfaßt unb flehet

gurücf, ber t(l unferer ©ad?e nidjt wert • .
."

,,©o lehren ©ie midj 31)re ©ad|e fennen, — id> glaube

fretltd) fdjon »on »orn herein, baß e* aud) bie meine

fein wirb!"
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„Sie follen nicfjtö glauben , woran Sie ju glauben

nod) gar fein 9ted)t fyaben! £aö iß bte ?ef)re ber neuen

Sugenb, ber inteßeftuellen SXeblidjfeit! — SRefjmen Sie

bie $äd)er bort mit bem bunfelblauen SKAcfen, — lefen

Sie fte in aller 9tuf)e, unb bann fagen Sie mir, »ad

Sie barüber unb »ad Sie Aber meinen SBorfdjlag benfen."

3* erljob mid). würbe mir fel)r fd)»er, biefen

(litten iXaum ju »erlaffen, ber »on bem fetten ©eifl

fiarfer greubigfeit erfüllt fd)ien, »ie Don ber gldnjenben

Dftoberfonne.

„£aben Sie Danf, fielen Danf," fagte id) nod) unb

»anbte mid) gum (Sefyen. 34 flanb fd)on an ber $är,

alä id) nod) einmal feine Stimme t)irte:

„92id)t »al)r — Sie fommen balb, red)t balb

morgen fdjon?" 3d) nicfte. Unb bann »erfd)lang mid)

ber bunfle JJfar, ber ftnflere #of, bie filjle Straße.

„3Bol)er fommfi bu?" SD?it biefer »on einem miß*

trauifdjen fclirf begleiteten grage, empfing mid) $u J&aufe

mein SSater. Sie faßen alle brei beim 3benbeffen. 3d)

tyatte fd)on trgenb eine billige 2faöreoe auf ber 3unge

— aber ptigtid) »urbe mir flar, baß jebe verlogene

£eimlid)feit mein (Srlebniä befdjmufcen »Arbe.

„SBon Jßerrn ^rofeffor »on ©Ipjcinäft •

.

Wltin

Sater f)ieb mit ber gauf* auf ben Sifd), baß bie GHAfer

flirrten.

„Unerf)6rtl" rief er „unb ba* »agfl bu mir in* @e*

(Td)t $u fagen, nadjbem bu meine Meinung Aber biefen

33erfel)r erft geftern beutlid) genug gef)6rt Ijaft?! — Unb

renn(l »ie ein grauenjimmer einem unverheirateten

QÄann in bie SBofjnung?! — ÜBillfl bu mid) benn

burdjau* in* ©rab bringen, mit all ber Sd)anbe, bie

«rann, ÜRetnotren einer Gojialtftin 33
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tu mir madjft?" Orr lief aufgeregt im 3intmer umtjer,

wiljrenb tyelle Schweißtropfen auf feiner ©tirne ftanben.

3d) gwang mid) jur SXulje: „Du weißt wofyl nidjt,

wa* bu fag(t, ^apa! Jßerr »on (Slpgcinäfi i(l ein

©djwerfranfer, meinen Söefud) fann niemanb mißbeuten!"

aber bie ffiut, in bie er ficf> l)tneingerebet fyatte,

fletgerte ftcf> nur noefj mefyr. 3d) t>erfud)te ba* 3itttmer

gu t>erlaffen, wiljrenb Wtama unb $Ietn*3l*d)en, »or

©d)recfen fhtmm, jtd) nidjt gu rubren wagten*

„Du bletbft!" fdjrie mein Sater unb paefte mein

Jßanbgetenf. „SBerfprid) mir, baß biefer $efud) ber erfte

unb ber lefcte war, unb id) will tyn öergeffen!" Unb

gleich barauf ruhten feine SMicfe mit einem 2lu*brucf

(tebeuoll beforgter fcitte auf mir. SRein Jjjerg frampfte

jid) gufammen: ©innlofem 3*>rn fonnte id) bie ©ttrnc

bieten, — aber ber Ütebe?! 3d) fdjloß eine ©efunbc

(ang bie 3ugen: SDBer ben 9>flug anfaßt . . .!

„3d> fann bir biefen 3Bunfd> nidjt erfüllen, *Papa!"

SEit weit aufgeriffenen 3(ugen flarrte er mid) an. Dann

bxad) ber ©türm tum neuem M. 2Tud) meine SRutter

mifdjte ffd) t)inein, — öon ben teuflifd)en SBerfüljrung**

fünften be* (Gottesleugner* l)6rte id) (le etwa* fagen,

aud) »on SBeimar fprad) fie unb oerfudjte, mid) gu be;

fhmtnen, meinen für ba* ndd)fle g;rul)jal)r beabftd)tigten

93efud) auf bie atternidjpen Sage feftgufefcen. 3fn meinen

Styrgetg, an meine Sitelfett appellierte fie, roAfyrenb

meine* Sater* ©timmung, wie ftet* nad) einem foldjen

2fu*brud) ber Seibenfdjaft, immer weid)er würbe. „ffitr

finb an allem ©d)ulb, wir allein," fagte er, „wir Ijaben

bir feinen $erfet)r »erfdjafft, wie bu if>n gu forbern ein

SXedjt l>afl. 3lber ba* foH anber* — gang anber*
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werben. ÜBür werben an ben £of gefyen, wo wir t)üi*

gel)6rcn. Unb bu wirft nun aud) mein gute* Äinb fein

unb getyordjen!"

„Sftein, *papa! — 3d) bin fedjäunbjwanjig Safjre

alt 3B4re id) Suer <&o\)n, ftatt Sure $od)ter, tyr

würbet e* felb(h)erftdnblid) finben, wenn icE) meine eigenen

ffiege ginge. 3d) fann nidjt benfen wie tyr, unb id) bin

außerftanbe, nid)t$ ald eine Jßauötod)ter ju fein. 9>a@t

Sud) ber SBerfefyr nid)t, ber mir notwenbig ift, wollt

3l)r (Sud) nid)t mit mir tbentijtjieren, — fo laßt mtd) in

^rieben meiner ffiege gel)en, — gebt mir freiwillig bie

$reit)eit!"

ine üBorte wtrften oerblüffenb. jDte Altern waren

pl6$lid) ganj ruljig geworben, ©ie fdnenen auf ba*

tiefte verlebt. „T>a$ wir über fotdjen 2Baf)nwi$ mit

bir »erfjanbeln, wirft bu felbft ntd)t erwarten f6nnen,"

fagte 9>apa Falt. „Qbtty in bein 3immer. fci* morgen

fr&f) burftefl bu wofjl jur Vernunft gefommen fein."

Eber ber SRorgen fam unb fanb midj entfd)loffen,

eljer bad #aud ju »erlajfen, al£ auf meine ©efudje bei

£errn »on ©tyjctndfi ju t>erjid)ten. Unb bie Sltern,

bie jwifdjen bem ©fanbal einer ba&onlaufenben $od)ter

unb bem (Singeljen auf it)re ffiünfdje ju wählen Ratten,

gaben mir nad). Sine bruefenbe (Stimmung, wie gelaben

öon Mißtrauen unb geinbfeligfeit, blieb juritef. 9*ur

9>apa gab fid) ade 3R&f)e, meine 3ntere|fen auf anbere

fflege ju leiten. SReine $eünal)me an ben Söeftrebungen

Sgibp* fd)ien il)m fogar erw4nfd)t, um bie Stnftöffe

von ber anberen Seite ju paralpfleren. Sr felbfl t)ielt

ftd) ba&on juruef. „S$ wiberßrebt mir, mid) al$ preu*

ßifdjer ©eneral in irgenbeine 6ffentlid)e Bewegung ju

33*

litiZC ^
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mifd)en. 3d) bin ©olbat, — nid)t* weiter," fagle er

$11 Cgibp bei unferem ©egenbefud), ber ber erfte unb

le$te mar, bett er bei il)m machte. Um fo fyduftger ge*

leitete mid> meine Butter in bie ©penerfhraßr, juerfl

mit mißmutig aufeinanber gepreßten kippen, nur au*

^PflidftgefÄfyl, — ben ©tanbedgenoffen gegenüber mußte

bod) bie ^orm gewahrt werben, bie einem jungen

Sfödbdjen wid)t gemattete, allein in ©efeflfdjaft ju geben!

— £ann mit fleigenber perfdnlidjer Neigung. Diefe

bunte 3BeIt, bie jtd) jeben fcienätag 3benb in bem gajt*

freien #aufe jufammenfanb, war eine DÄttig neue für

fte, unb mit einer faft finblidjen SReugierbe befd)dftigte

(Te jid) mit jebem $efud)er, »Afjrenb bei mir ba$ Snter*

effe an bem bloß 9?euen unb ^rembartigen um fo

metjr erlahmte, je letbenfdjaftlidjer xdj nad) ©eftnnungä*

genoffen fudjte.

gigenbribler oder 2rt fußten bie ©alon$ ber gamilic

(Sgibp, biä ju foldjen f)erab, beren armer enger ©etfl

burd) bie unabldfflge fcefdjdfttgung mit einem einzigen

©ebanfen meljr unb mefjr in Verwirrung geraten war.

Z)a gab ed SD?enfd)en, bie t>on ber SKücffefyr $ur SRatur

ba$ £eil ber 3Beft erwarteten, barfuß gingen im ©e*

wanbe be* SflajarenerS, »on £6rnern lebten, bie fle in

ber $afd>e trugen; anbere mit fallen, aäfetifdjen 3ügen,

bie mit ber ganzen müt)feltg gurücfgebdmmten Reiben*

fd)aft(id)feit if)re$ 3nneren bie ©elbfh>ernid)tung ber

SD?enfd)l)eit prebigten, unb, al* il)r ©egenfafc, fanattfdje

2(nard)iflen, bie bie Jreifyeit iljrer eigenen deinen @e*

lüfte mit bem ©djlagwort Dorn fdjranfenlofen 2lu$leben

ber 9>erf6nltdjfeit ju rechtfertigen fud)ten. ©tubenten

unb ©tubentinnen aller Nationen fanben jtd) ein, beren
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jugenbttdjer Überfdjwang in Sgibp einen neuen £eitanb

verehrte, unb eine SRenge Altlidje Damen, bie aud bem

(litten ffiinfel ifjred leeren Sebenö fyenwrgefrodjen fcfyienen

n>ie SWauIwftrfe, bie bie @onne fud)en, unb mir bem

SKeft il)rer unterbrächen ©cfutjle t>erfd)wArmt ju (Sgibpd

güßen faßen; »erfcfyämte Xrme, bie l)ier niö)U wollten

ate ben reid) gebeerten Sifch, an bem fle einmal in ber

ffiodje fatt werben fonnten; mitten barin Abenteurer

aller 2frt, bie ben reichen, nur allju Dertrauendfeligen

Sfftann für ifjre %rvtdt $u gewinnen fud)ten, unb ba*

jwifd)en — vereinzelt — ernfte aufrichtige Anhänger,

junge Siteraten unb Geologen jumeifr, bie jtd) Der«

gebend bemühten, (Sgtbp vor ftcf> felbft ju fd)ü$en. (£r

batte fir 2We 3"t/ f4* jeben <$er$enöfummer, ber ifym

anvertraut würbe, ein freunblidje* 3nterefie; unb warnte

man iljn t>or biefem unb jenem feiner ®4fte, ber ein

notorifd)er £od)fiap(er war, fo fagte er mit fefier Über*

jeugung: „ffier ju mir fommt, ber bewetft baburd}, baß

er gewillt tft, ein 2fnberer ju werben. Unb id) foflte

it)m mein £aud verfd)ließen?"

Aber aud) ernfle, reife $Renfd)en erfd)ienen, Dinner

unb grauen mit beräumten tarnen, bie auf irgenb

einem reformbeburfrigcn Oebiet be* 6ffent(td)en bebend

tdtig waren unb alle verfudjten, (Jgtbp auf tyre ©rite

ju jietyen: Abflutender, $riebenöfreunbe unb ©oben*

reformer, moberne $äbagogen unb Frauenrechtlerinnen,

©arteten f!e nid)t ade, bie tyre £r&fre in braraattfdjen

©eften ober in ber Kleinarbeit winjtger 9tef4rnw

d)en erfd)6pften, ityrer fefbft unbewußt, auf irgenb

ein 3au6*rwort, bat tyre eigenen gejfeln fprengen

unb ffe ju gemeinfamer großer Seifhing vereinigen
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würbe? 3Bar Sgibp ber STOann, ber e* audfpredjew

fottte?

3d) fjatte in$wifd)en bie ©üd)er ©IpjcindFid gelefen:

feine eigene 3Borarpl)ilofopfyie unb bie ©d)riften ber

©ränber unb Seiter ber <Stl)ifd)en ©efetlfdjaften 3merifa*

unb Snglanbä. Sie vertraten bie (Sinfyeit ber 2Rora(

gegenüber ber Sietyeit ber Religionen, f!e waren iber*

jeugt, baß alle SBenfdjen, bie ernflUd) ba* ©ute wollen,

jtd), unabhängig »on ifyren oerfdjtebenarttgen trand*

$enbenten Xnfdjauungen, auf bem ©oben aßgemein

gültiger Qtttyt ju bem großen 3Berf
(

(ittlidjer unb

fokaler Reform Dereinigen finnten. Über ©ott unb

ben Gittern (lanb für fie ba* 3bfolute, bie SDforal;

benn nidjt barum ifl ba* ©ute gut, fagten fie, »eil

®ott ed feinen ©laubigen ju tun beftetjlt, er befiehlt

e$ melmefyr, weil e£ gut ift, a(fo muß aud) für

bie ©ottgldubigen ba$ ©ute baä 2dlumfaffenbe fein,

©ie felbfl (lettten für ba* (Tttlidje J&anbeln feine (Stnjel*

»orfdjriften auf, fte erfannten inelmeljr ald bejTen

Rtd)tfd)nur unb 9>r4fflein ba* grißtraiglidje ©lief ber

größten SWel)r$at)l.

3(uf mid) wirften biefe äBerfe wie eine Offenbarung:

t)ier war baä erlifenbe ÜBort, baö nidjt nur all bie

auf ©ettenwegen Umfyerirrenben jufammen rufen unb

bem gemeinfamen 3te( entgegenfahren würbe, t)ter war

ber 3auberfiab, ber aud ben gelfentyerjen ber SÄenfdjen

lebenbige Brunnen tatfriftigen SBtrfen* ()ert>orlocfen

finnte; f)ier breitete ftdj &or meinen inneren Äugen

jungfrdulidjer ©oben aud, ben td> mit ju roben unb

&u bebauen beflimmt fdjien. (Sine Stl)ifd)e ©efeHfdjaft

in 2)eutfd)fanb ju grönben, bie ba$ iffentüdje ©ewiffen
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ber Nation »erben foßte, — borauf richteten ftcf> afle

meine ©ebanfen.

3d) ging täglich jum 9*rofeffor* Schon fange f)egte

er benfelben ÜBunfd) wie ich, ofyne, feiner eigenen @e*

bred)(td)!eit wegen, an bie ÜRiglichfeit naher Grrfüßung

glauben.

„£atte id) nicht recht," fagte er einmal, „wenn id)

meinte, id) muffe eigent(id) bem lieben ©Ott banfbar

fein für bie merfwürbige Begegnung mit 3fyncn? £urdj

©ie wirb ber ?iebling$traum meinet bebend in €r<

füflung geljen!"

2Btr arbtittttn unferen ^)(an in allen <£in$elf)eiten

auä: SDHtglieber ber öerfdjiebenften religiifen unb poli*

tifdjen Richtungen foßten ben erften Aufruf jur ©rün«

bung ber ©tfyifdjen ©efeßfdjaft unterzeichnen. Sfyr 3n>ecf

foßte fein, einen neutralen ©oben ju fdjaffen, auf bem

aße SWenfdjen tf>re ©ebanfen freimütig über alle bren*

nenben fragen ber ©egenwart au$jutaufd)en öerm6d)ten,

»on bem au$ gemeinfam gefdjaffene ©efegeö&orfcht&ge

ben Regierungen unterbreitet unb ju ben Sreigniffen beä

öffentlichen ?eben$ Stellung genommen werben foßte.

SRiemanb bürfe um feinet ©laubenä ober feinen polt*

tifdjen 3nfd)auungen wegen befAmpft ober auägefchloffen

werben, e* fei benn, baß er baburd) gegen ba$ ©runb*

prinjip ber ©efeßfdjaft »erjtoße: ba$ gr6ßte ©lücf ber

gr6ßten 2ln$al)l $u forbern.

SBein ©ebanfengang geriet bei biefem *Punft ine

Stocfen. „2Denn ich* mir recht überlege," fagte ich

nachbenflid), „fann ein echter Gtyrift ffd) unferem SBunbe

nicht anfd)ließen. Soleranj gegen Bnberägldubige fann

bei benjenigen faum erwartet werben, bie überzeugt ffnb,
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baß ifjr ®lrutbe ber allein feltg mad)cnbe fei; unb ba*

grißte ®läcf al* 3icl unfere* Strebend aufhellen, ifl

»ollenbä ganj unb gar undjrtfHtd)."

®lr)jcin*fi lachte: „Sie Ijaben einen fyellen Stopf,

liebe greunbin, bamm (äffen Sie micfc ifjnen nod) eind

»erraten: Sftiemanb, ber »on Jßerjen an einen lebenbigen

(Sott glaubt, fann auf unfere Seite treten; ober bürfte

er jugeben, baß ®ott felbfl fTcf> ber SBoral unterorbnet?!

X)ie Religion al$ »ager metapfwftfcfyer ®laube, ald

fluchtig beraufdjenbe* ®enußmttte( fd)wad)er Seelen

fann innerhalb unferer Siethen 2(nf)4nger tyaben, nid)t

aber bie Religion al* ®runblage ber Sittlidjfeit, —
unb bamit wirb tf>r «Oalt unb 3n()a(t jugfetd) entzogen.

£)er tfaifer unb bie Sunfer fyaben »on iljrem ©tant*

jmnft au* aollfommen recfyt, wenn fle bem Wollt bie

Religion erhalten unb bie Schule ber Xixd)t mit Jfraut

unb J&aar ausliefern möchten: nid)tö fyinbert bie 95er*

breitung wahrer etfjifdjer Äultur meljr al$ bie Religion.

Die Danfbarfeit für aHed, wad wir tyaben unb jtnb,

f6rperltd) unb geifiig, wirb in fentimentalen ®efüfylen

auf ®ott gelenft, flatt baß fle ffd) in Säten auälifl für

bie 3Benfd)f)ett, ber wir in 3Birflid)feit alle« öerbanfen.

'Met SBiberftanb gegen ba$ $ö6fe, ade £ampfedtuft gegen

baä Unglurf wirb baburdj gelähmt, baß man ben üfcen*

fdjen lel)rt, ftd) bemütig »or ®otte* SBitten gu neigen,

unb if)nen ben ®lauben an bie ewige Seligfeit einrißt.

Unb alle Sapferfeit, alle SÄenfrf^enliebe, alle Äraft jur

Selbftbefretung unb jur Befreiung ber 2Renfd>f)eit aud

@(enb unb Änedjtfdjaft wirb im tfeime erflitft, wenn

bie !Berantwortlid)feit für bad Reiben auf bie (Sotttjtit

abgewdljt werben fann."
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,,3d) aerftef)e Sie md)t, — Sie fdjeinen gegen ben

eigenen 9>(an ju fpred)en, — nad) 31)nen mißte feine

et()ifd)e, fonbem eine atf>etfltfcf>e ©emeinfdjaft gegr&nbet

werben," »anbte id) ein.

„Sie irren, — atf)eifltfd)e Pfaffen, bie »ir in biefem

gafl jüd)ten würben, fdjaben unferer Sad)e minbefienä

cbenfo Diel wie fird)(td)e. <Stf>if wollen »ir verbreiten,

unb in biefer €tf)if rul)t bie Äraft ber ffiaWaftigfeit,

bie aKm&fyftd) alle alten ©efpenfter auftreiben wirb,

gür mid) — wir beibe fpred)en offen miteinanber! —
ift bie Hauptaufgabe ber (Sttfifätn ©efeafd>aft nidjt bie,

fir ©erabe unb Ärumme ein gteidjmaßig paffenbed

moraftfd)eö 3Rantefd)en jujufdjneiben, fonbem im Dienft

ber jtttlidjen unb fokalen Cntnoicffung bem Xntid)rifien<

tum unb bem ©ojialtemud bie ffiege $u bereiten!"

3cf> fdjwieg; ein tiefer Sd)recfen Por unbefannten

©efafjren ljatte mid) erfaßt. . Der So$ia(iömu6t —
Dinner mit niebrigen Stirnen unb fdjwiefigen gäujten

faf) id), fd)minbfftd)tige grauen unb Äinber mit ©reifen*

geftdjtern, ein 3ug t>on ©eftalten, fyaßerf&Kt bie 3«g*/

bie gdufle brotyenb erhoben wtber afleä, »ad unfer

?eben fd)6n unb reid) machte, eingeteilt in einen ®e?

rud) von Sdjweiß unb ©tut. Reifen wollte id) ifjnen,

— einen SBeg wollte id) l)auen burd) bie üBilbnid il)re$

(Etenb*, td) fürdjtete nidjt bie Dornen, bie mir bie

Jjanbe jerreißen, bie faOenben Afte, bie mid) »erwunben

würben, — aber mid) tljrem 3uge einreiben —, mid)

fdjauberte.

„3Bie (Tnb Sie blaß unb (litt geworben!" l)4rte id)

©Ipjcinäfte warme Stimme. „Serjeifyen Sie mir —
id) jjabe mid) fdjon fo baran gewinnt, *>or 3fynen laut
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ju benfen, baß mir md)t einfiel^ wie feljr id) ©ie babitrct)

erfcfjrecfen finnre!"

,,©ie Ijaben nur, wie immer, }U gut »on mir gebacrjt,

unb id) bebarf i!)rer Sergetyung, — nid)t umgefeljrr,"

antwortete id). „Sie muffen ©ebulb mit mir Ijaben, —
id) muß mid) erfl an bie 9*eut)eit be$ ©ebanfenS ge*

n>6t)nen. 3d) weiß ja aud) im ©runbe gar nidjtd vom
SBefen bed ©ojiaftdmuä. SBtefeä, wad id) ()irte, fiunmte

.wot)I mit meinen eigenen 2Tnftd)ten uberein, *UM aber

r>at mid) immer abgeflogen —."

w 3d) »erbe wieber meine fiummen greunbe für mid)

fpredjen laffen!" Unb ©Ipjcinäft bqeidjnete mir bie

Söüdjer unb S3rofd)ilren, bie id) aud feinem SDüdjer*

fdjranf nehmen foUte. „Sftur einö m£d)te id) 3bnen

gleid) fyeute fagen: Äuf bem SBege wtffenfdjafr*

lidjen ©tubiumä bin id) gu meinen etl)ifd)en Über*

jeugungen gelangt, auf bemfelben SBege tyabe id)

erfannt, baß bie (Sntwicflung $um ©ojialtemud eint

gefefcmäßtge, unabAnberlid)e ifr, gleichgültig, ob unfer

©efityl ftd) bagegen fträubt ober nidjt. 9?ad)bem id)

baä aber einmal erfannt tyabe, fann ed für mid) »on

meinem ett)ifd)en ©tanbpunft aud feine anbere ÜBat)l

geben, alä bie, mid) in ben X)tenfi ber Sntwicflung ju

jlellen unb mit aßen ÄrAften bafyin ju wirfen, bafl fie

eine m6glid)(t frieblidje, ba* ©lücf ber SBenfdjen ra6g*

(id)(l wenig gefdfjrbenbe fei. Bnbere benfelben 3Beg

ber (Srfenntniä ju fuhren, ben id) gegangen bin, — bad

ift bafyer meine Aufgabe — , bad i(l bie Aufgabe, bie

bie <5tl)ifd)en ©efettfdjaften tjaben follten."

„Unb ©ie glauben, baß bie 3Renfd)en (Id) baljin

führen laffen werben?!"
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£ed 'Profefforä ®eftd)t nafjm jenen finblid)*(hral)lenben

Hutoxud an, ber mid) immer an gotifdje J&eiligenbifber

erinnerte,

„3* glaube baran! ©onft mißte id) mtd) felbfl für

eine 2(u$nat)me aller SKcgel galten!"

3ud) (5gibi), backte id) anf bem Jßeimweg, ift fo(d)

ein ®liubiger; bei iljm fott baä Einige <£()ri|ientum

oottenben, »ad ber 9>rofeffor »on ber gtfyifdjen Jfuftur

erwartet.

Unb wieber (ad id) mand)e §Rad)t l)inburd). ©ei

jcbem Umfdjlagen einer ©ettc erwartete id) ba* ®rAß*

lid)e ju ftnben, baö fo Dielen 2Renfd)en bad SKed)t gab,

ben ©ojialtdmuä $u »erabfdjeuen unb mit allen SÄittefn

$u befimpfen. Eber id) fanb e$ nid)t. 9iid)t* entfe|te

mid), unb wenn id) überrafdjt war, fo nur äber bie

<5elbfh>erft4nblid)feit jeber föritif am $3efle()enben unb

jeber gorberung an 3ufunft. Oft ladjte id) im

ftillen üor greube, wenn id) eigene, lAngft »ertraute

Sbeen wieberfanb; unb wo meine ®ebanfen nid)t ©d)ritt

galten fonnten, fagte mein @efäf>C ja unb taufenbmal

ja. ®feidje SKedjte für aße: Dinner unb grauen;

greiljeit ber Überzeugung; (Sicherung ber Sjiflenj;

^rieben ber 336lfer; ßunfi, SBBiffenfdjaft, Sftatur ein

®emetngut 311er; Arbeit eine «Pflidjt für 3ffle; freie

(Sntwicflung ber $erf6nlid)feit, ungehemmt burd) gef*

fein ber ßafie, ber «Raffe, be* ®efd)Ied)t$, be* 8cr<

migenS — : wie fonnte irgenb jemanb, ber aud) nun

über feine n4d)ften üier 3B4nbe l)inau$bad)te, (td) ber

9Hd)tigfeit unb Sttotwenbigfeit biefer gorberungen »er*

fdjlieflen?!

(Sugen SXtdjter* famofe fcrofdjure, bie id) im (Sommer
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griffen Ijatte, unb bie JDnfel SBalter in ^trgaßen gratis

unter bte Arbeiter »erteilte, fiel mir ein. Sollte ber

Söerfajfer mijfentlieft gelogen Ijaben? Unb war e* ?ftge,

ntd)t$ alä £ige, roaö bie ©egner öom Sogtaltämuö t>er*

breiteten? jDa$ ber 9>rofeffor mir irgenb etwa* ttor*

enthalten ftaben fonnte, mar boeft unmiglicft!

3tf) beforaeft atted mit ifym: meine freubige3ufiimmung

unb meine 3meifel unb ©ebenfen. $er erfurter Parteitag

war eben gef<ftlojfen morben, ba$ neue Programm lag

»or, unb ®l»$cin$ft erfldrte e* mir in allen feinen Sin*

jelljetten. 3d) fal), baß bie mefoerldflerte unb mir immer

läcfterlid) erfeftienene $orberung nad> ber Serteilung

allen fce(t$e* in SBtrfltdjfeit nieftt aorljanben mar, baß

nur ber ©runb unb ©oben, ber feine prioaten ©eft&er

xtid) machte, oljne baß fte arbeiteten, unb bie 3>ro*

bufttondmtttel ber Snbuflrie, bureft bie ifyre (Eigentümer

gu SBtttiondren mürben unb tyre Arbeiter $u abtydngigen

(5flat>en, in ben $3eßtg ber Allgemeinheit übergeben

foUten. X)abei tonnten mir alle nur gemimten, — mir

Dielen, bie mir bodj aueft nieftt* al* ©eftfclofe maren!

— ffiarum fhrdubten mir und bann?

»Sie fet)en felbft: Unmiffenftett unb Sebftfucftt ftnb

bie ©egner ber (Sojialbemofratte, bie ?uge iljre ffiaffe,"

fagte ber 9>rofefjor, „unb mir foHten fte ju beftegen

nieftt imftanbe fein?!,,

iDte 3eit bamal* mar gelaben mit Sleftrijitdt. Über*

all festen bie alte (5rbe t>on untertrbifeften ^Donnern er»

feftuttert, unb f)ie unb ba flaffte ein bunfelgdftnenber

Abgrunb, mo norf) eben grüne SBiefen gelabt ftatten.

<5eftmu$ige ©elbgefcftieftten in preußtfeften SDttmfterftotef*,

fcerrugdanflagen gegen Vertreter ber beutfeften Regierung
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im 3uötanb; Unterfdjlagungen t>on Ätrdjengelbern unb

wohltätigen Stiftungen burd) d)rifllid)e, »om $of pro*

regierte fcanfljdufer frf(gitterten ba£ nod) »ortjanbene

Vertrauen in bie Unantaftbarfeit preußifdjen Beamten*

tum$ unb d)rt(llid>er Sugenben« Unb »er, wie id), »on

ben Siefen menfdjlidjen (Slenb* unb menfd)lid)er 95er*

worfenljeit nod) wenig wußte, bem riß ber 9>rogefS «©einfce

bte legten <5d)Ieier »on ben Xugen* £tefe gewaltfame

@ntt)&(lung ber 3Bal)rl)eit, bie felbfl bte, bte nid)t fefjen

Wüßten, gutn ©etjen gwang, wtrfte wie SBetterleudjten,

ba$ großen Umwdlgungen »orfyergeljt.

3m <?gibpfd)en Äreife, ben id) jefjt um fo feltener

fem blieb, ald id) gerade f>ter bie erfolgreiche ^ropa*

ganba für bie 3been ber <£tl)ifd)en Kultur glaubte machen

gu finnen, trat bie burd) bie 6ffentlid)en (Sretgniffe l>er*

vorgerufene Erregung beutttd) gutage. Sgibp pflegte

furge ^ortrAge gu galten, in benen $age$fragen flet*

berührt würben; feiten nur begegnete il)m ein UBiber*

fprud), fafl immer fonnte er ber jubelnben 3ußimmung

feiner ®4fle f(d)er fein, wenn er in feiner Ijalb finblid)en,

Ijalb !)errifd)en ÜBeife alle fragen fpielenb I6fle. „SBir

brauchen nur Triften gu fein, gang unb gar <5f)riflen,

unb wir fjaben feine SKafie*, feine ®efd)led)td* unb feine

fogialen Probleme mebr," erflArte er, unb mit uner*

fdjutterlidjem Cpttmtemu* hoffte er auf ben Äaifer:

„fflad) einem gttyrer unferer Bewegung, bie ba* gange

SBolf ot)ne Budnatyme umfaffen wirb, braud)t ein $anb

nid)t gu fudjen, bem gürflen geboren werben." 3d)

war fafl bte etnjtge, bte nid)t nur ffeptifd) blieb, fonbern

alled baran fefcte, bie große <perf6nlid)feit biefeä 2Bannc$,

bie mir wie gefd)affen gu fein fdjien, J^unberttaufenbe
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mit fld) ju reißen, ben 3been ber Etljifdjen Bewegung

ju gewinnen. 2Bir bebattierten oft flunbenlang unb

festen bann nod) 6rtcffid> unfere Dtefufftonen fort.

„3Bir trotten beibe baäfelbe," fagte er einmal, „unb

auf biefen ernfien SBißen fommt e$ an."

„3|f unfer ffitde ber gleidje, unb finb unfere ©ebanfen

biefelben, fo tyaben Sie fo wenig bad SRedjt wie id),

ftcf> für neuen ÜBein alter SdjlAudje ju bebienen!" ant*

mortete td).

„Da* Gtyriftentum — mein Gtyriflentum 3efu ift aber

ntd)t ber alte Sd)laud>, ben bie Mitd)e gemad)t Ijat,

mit ber id) ganj unb gar nid)t£ ju tun Ijabe," befjarrte er.

,,3d) miß überhaupt nur, baß etwa* wirb," fdjrteb

er balb barauf: „SBir wollen bie Religion leben; fefcen

Sie für ba* 2ßort: Religion — @t!)if, fo tfM mir

redjt, aber für baä Sßort: leben fallen Sie mir fein

anbereS fe^en. — 9Bir muffen bad <5l)riflentum ernft

nehmen; fefcen Sie für @l)riftentum — Etljif, fo ift'*

mir red)t, bad (£rnfhtel)men aber laflfe id) mir nid)t fort*

{freieren. 2Bir Ijaben lange genug entwicfelt, — id) wifl

nun Entfaltung fefjen. SBieber bloß reben, bloß pre*

bigen, bloß erjieljen, berwetlen bie Sföenfdjen weiter

^ungern unb bie $Öelt auö Saune einzelner in ffiaffen

ftarrt, — nein! 9Bein Streben gel)t barauf l)in, 3uftänbe

$u fd)ajfen, bte »erwtrfltdjen, wa$ Sie prebigen. 2>er

Staat fott eine große etljifdje ©efellfdjaft fein, jebe

Scfjule eine in 3^rem Sinne etl)tfd)e, in meinem Sinne

reltgiife ©emeinfdjaft erjieljen. (Blauben Sie mir: id)

marfd)iere ganj auf realem ©oben. £>a§ aud) griulein

oon $leoe— traurig ober lidjelnb? — ben #opf fdjuttelt,

tut mir furdjtbar wel). Entmutigen aber barf ed mid)
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nid)t. ©te waren ja t>or mir auf bem ©djladjtfelbe, —
id) weiß bad red)t gut. Die ftrage wirb fcf>rießlid>

tinfad) bie fein: »er ber 9Benfd)f)eit jumetft genügt

t)aben wirb, — <$tf)ifd)e ©rfeflfd)aft ober 3ngewanbte£

<Sf)riftentum. ©ie beantwortet ftd) allenfalls Ijeute fdjon

barau*: womit begrüntet jemanb feine Xnfpr&d)e an

bie ©emeinfamfeit wirffamer: inbem er auf ©runb

etl)ifcf>er <prin$tpien — »neuer SBerte' — forbert, ober

inbem er auf ©runb be$ ,gerabe »on eud), tljr £errenf

geprebigten @f)riftentum$, im tarnen be* 3efu* t>on

9*ajaret!) »erlangt? . .
."

„Xud) td) »iß, bag etwa* wirb," antwortete td) il)m,

„aber id) felje nid)t, baß »ir, bie wir jebe gewattfame

Durd)fe$ung neuer 3«(l4ntf ablehnen, biefe* Serben

anberö firbern finnen, afö burd) ,reben', ,erjie()en',

,prebigen', baä fyeißt burd) Verbreitung neuer 3been. ©ie

tun bod) aud) nid)t$ anbereä! Unb ©ie werben mir

gewiß gugeben, baß SXeben — ,bIoß reben' (!) — eine

mutigere unb an ^ofgen retdjere $at fein fann, alt

©d)(ad)ten fd)lagen. 2(uf biefe folgen fommt eä an,

fagen ©ie, unb wieber jtnben ©ie mid) auf 3fyrer ©eite.

28enn id) aber wirflid) juwetfen traurig — niemals

(ädjefnb! — ben $opf fd)ätte(e, fo nur be£t)a(b, weil

id) überzeugt bin, baß bie folgen ber t>on 3l)nen in*

£eben gerufenen Bewegung größere fein würben, wenn

©ie fid) anberer 3Ritte( bebienten. Die urfprünglidje

Seljre 3efu mag mit 3tyren Xnfid)ten übereinfiimmen —
bad gu entfd)eiben wAre ©adje gelehrter tfyeofogifdjer

gorfdjung —, aber ba$, wa* Ijeute bie ganjc 9BeIt unter

@ griffentum verfielt, tfl etwa* im ?aufe ber 3at)r*

f)unberte l)i jlorifd) ©eworbeneä, ba* umjtuftoßen biet meljr
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3?tt, tue! meljr Sxaft erforbern würbe, — faU c£

überhaupt migfid) ifll —, alä neue 9Berte unter neuem
Tflamtn in bie Jtdpfe unb £er$en ju pflanzen . .

Tibet all unfere 3fudeinanberfe$ungen, in benen wir

im ®runbe mit grißerer ?eibenfd)aft um einanber, ald um
Sbeen fdmpften, blieben frucfjtlo*. „2(lfo — id) reite

allein !" fd)rieb mir Sgibp in einem Sugenblicf, wo wir,

wie erfcfjipft öom Äampf, mit gefenftem X)egen flumm

aoneinanber gegangen waren, „aber — ben ©tauben

burfen, richtiger: Wnnen ©ie mir md)t rauben, baß (Sie

unb id) im fteinflen Ringer baöfelbe meinen; tefy tyabe

©ie erfaßt, nur ©ie mid) nidjt! Söarum? id) werbe c$

Sfynen einmal fagen, — nidjt fdjreiben; id> tyabe ein

ganj flareä Bemußtfein bauon .

.

@(9&ctn3ri gegenüber gab id> meinem Unmut über bad

S3ergeblid)e meine* Bemufyen* Cebf>aften 2lu$bru<f. Orr

felbft fyatte urfprfingltd) auf Sgibp, al$ einen unferer

fünftigen SRttf&mpfer, außerorbentttcfjen üBert gelegt

2(Umdr)lid> grub fid) eine Heine gälte jwiferjen feine

brauen, wenn id) »on i()m erjdfjlte. ,,©ie fottten 3f)re

Grifte nid)t länger an eine verlorene ©ad>e »erfdjwenben,"

meinte er bann. 2(ber id) fonnte mid) um fo weniger

beruhigen, al* mir ein 3ufammenfroß swifdjen ben

betben Bewegungen un»ermeiblid> fcfjten, je mel)r jle an

Bebeutung gewannen.

Siner ber Seiter ber <gtf)ifd>en Oefettfdjaften 3merifa$

war auf ®l9$cin$fi$ SBeranlajfung nad) Berlin ge*

fommen, feine Vorträge Ratten große Xufmerffam*

feit erregt unb im Greife ber 3ntelleftuellen lebhafte

Debatten hervorgerufen. 3d> fafj, wie fcrjmerjlid)

Qrgibp unb feine Xnfyänger baä Auftreten beä Stljiferd
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empfanben. Xn ben folgenben £)ienötagabenben br&ngten

ftd) bie SWenfchen mehr afe fonfl in bcn ©afon* ber

©penerfhraße; bie ^eftifd) geriteten SBangen vieler ©e*

fudjer verrieten ihre frantyaft gefleigerte Aufregung; unb

welcher ©ruppe ich mich auch näherte: bie *piaubernben

verflummten ober (loben fdjeu auäeinanber.

„SBan hat 6ie al$ ©pifcel ber (Stljifchen Bewegung ver*

bichtigt," fagte (achenb 5ßiff)elm von ^ofeng, ein treuer

gfreunb unb ftdnbiger ®a(l be* Sgibpfchen J&aufe*, ben

ich um SufflArung bat „fcanbe!" — fließ ich jwtfchen

ben 3&hnen hervor. ,,©ie haben mit 3h*** Bezeichnung,

fürcht' id), mehr recht, ali ©te ahnen," — be* jungen

Dichter* 3«ge waren ernfl, fafl traurig geworben —
„e$ ifl ein 3ammer, baß unfer ftreunb biefe Umgebung

hat unb bulbet. 2fber ed muß anberö werben!" fügte

er nach einer ^aufe l)inju. ,,3d) benfe an foldje, bie

f4l)ig unb würbig finb, $r&ger feiner 3been ju fein,

unb bie — vielleicht unbewußt — nach Vertiefung unb

Bereicherung ihre* 3nnenfebenö lech&en: an unfere

jungen tfänfller unb Literaten." (Sgibp begann ju

reben unb unterbrach unfer ®efprdd). SBeine (SJebanfen

waren aber noch babei; ^ofenj hatte recht, gan$ recht:

bie Dichter ber „<&t)tt", ber „gamilie ©eficfe", be* „8or

Sonnenaufgang" waren unfere geborenen SWitfAmpfer.

Unfere?! — bie ber gtljifchen Bewegung naturlich!

„• . . 3*$t haben bie (ittjihx ben Triumph, baß Drrfyo*

böge unb liberale ihnen Beifan raufchen," t)6vtt ich

ggibp* Kare, fcharfe Äommanboflimme, „weil ffe er*

Hären, bie allgemein menfehliche SWoral ju vertreten

unb ben religiifen ©tauben bed einzelnen nicht anju*

taflen. 3<h aber muß eä über mich ergehen (äffen, baß

$raun, a&cmofrrn «nrr ©oitalirtüi 34
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man fid) fcfjauberitb »on m ir wenbet, n>ei( id) bem
bogmatifdjen Styriftentum $u £eibe gelje. 3d) fage 3fynen,

baß id) jebem Dogma ju Selbe gebe, — aber mit

offenem SStftre, nid)t fo, baß man erft gar ntdjtd ©ofeä

hinter mir aljnt unb id) mid) bann erft afö Srjfefcer

entpuppe, fonbern: erft Äefcer — bann ganzer unb wahrer

unb Sftur'SJttenfd), fo flnb nod) nidjt toiefe in bie

£>djranfen be$ öffentlichen Sebent eingeritten . . ." (Sin

langer ©lief traf mid), unb irgenb etroaö Unbcjtimmteä

— »ar£ Ärger, n>ar$ ©efdjdmung? — lieg mid) er*

roten . . . „Dod) im 92amen wahrer iKeftgion tue id) ed.

Die (5tl)ifer l)aben feinen 9tamen, ber fo alle* in fld>

fd)ließt, roie ^Religion. #at man ben 9?amen bisher

mißbraucht, fo fott man it)n je$t ju (Sfyren bringen:

Religion nid)t met)r neben unferem Seben, unfer ?eben

fcfbft Religion! Unb biefe Religion bejeid>ne id) mit

bem ffiorte Sljriftentum. Stögen bie @tf)ifer e* bod)

t>erfud)en, mit einem anberen 2Bort etroaö $u erreichen!

'ilufd Erreichen fommt eä an, nid)t auf ben 3Biberroiflen,

ben man gegen ©egriffe unb 3Borte l)at, bie ad)tjef)nt)unbert

Satjre fang ber Decfmantel fdjnibefter gre&el waren. 3*6*

aber fott e$ anberd »erben, ffiitte wirb! aber ntdjt,

inbem man bad ©anner fortmirft, unb ed ber Sttenge

überläßt, fopffd)eu audeinanber ju rennen, fonbern in*

bem man e$ fyöfyer benn je ergebt unb mutig audruft:

3fl(e l)ierl)er! Sben entbecfen nur erft, baß e$ nod) nie

rtdjtig entrollt war — in ben galten, bie man unferen

©liefen entjog, ftefyt ja gan$ »ad anbereä —, bie gan$e

SWenfd)t)eit fott bte* ©anner ftufcen, unb tiicftt bie£ird)e!"

@ä n>ar fefunbcnlang ftifl. ggibp tyatte fld) ein fut

aflemal jebe ©eifattädußerung ftreng oerboten. Die
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3unAd)frfref)enben faljen mid) erwartungsvoll an. X)aS

£er$ flopfte mir bis jum J£>alfe herauf — mir würbe

l)ciß unb falt —, id) füllte, id) mußte fpredjen. GrS

bunfelte mir vor ben Äugen, bie 2(ngft fdjnurte mir

fajt bie £el)le $u, — wie foDt* id) bie ffiorte finben,

wie reben, wenn all bie fielen feinbfefigen ©tiefe mir

entgegenbligten?! Unb bodK burff id) jum erflenmal,

wo bie ©efegenfyeit fld) bot, bie große <5ad)e ju ver*

teibigen, — meine ©ad)e! , burfte id) feige fdjwcigen?!

„#err von Sgibp (leUte bie Sage fo bar, als ob e$

t>te@e: #ie <5t)rifrentum — t>ie Stljif," begann id), bie

jttternben #4nbe frampffjaft auf bie <5tul)lle!)ne cor mir

ftüfcenb, „wdfjrenb wir aüe, beren gfeidjeS Ziel bie

ÜBol)lfaf)rt ber 3Renfd)t)eit ifl, nid)t bie S3erfd)iebenf)eiten

unferer ÄnfcrjauungSwetfen l)en>orfud)en, fonbern bie

<£int)eit unferer Aufgaben betonen fottten . •

w^ie 3**ft6rung ber Äirdje ifl unfere Aufgabe!" rief

eine frAd)$enbe (Stimme bajwifdjen. 3d) fudjte einen

Äugenblicf verwirrt nad) bem jerriffenen ftaben meiner

Diebe unb fuljr bann fort: „2Bir Vertreter ber <2rtf)ifd)en

Bewegung legen auf baS gemeinfame J&anbefa ben

größten SBert unb meinen, baß e$ weit richtiger ijt,

gegen J&unger unb Slot ju fämpfen, als gegen bie

Äirdje . . /'

Sine lebhaft geflifulierenbe Dame, ber ba* £aar in

(iumpfblonben ©irdenen Aber bie ©tirne l)ing, reefte bie

burrenJßänbe p(6$(id) l)od) empor unbfcfjrie geüeitb: „®ie

»erfeumbet Sgibp, — bulbet baS nid)t, bufbet baä nidjt!"

Cgibp madjte eine furje, berufjigenbe Bewegung unb

flanb bann wieber mit verfdjrdnften 2(rmen, bie ©liefe

darr auf mid) gerichtet, unter bem Sürrafymen. 3d)

34*
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weiß, baß id> in tiefem Moment, wo btc Aufregung um
mid> flieg, wie um £üfe fletjenb ju tfyrn fyin&berfal).

„3Btr flnb ber Überzeugung, baß baö ©emetnfarae ber

fflfcnfd>en —* faft mecfjantfd) fpradj id> je$t unb aui*

brucfdlo*— „ntdjt bie «Religion, bie im ©egenteil bie ffielt

in feinbfelige Sager teilt, wotyl aber eine allgemeine

SD?oral fein fann, auf @runb beren wir fjanbeln." Stttr

würbe, angeflfcf)« ber größeren 9tof)e um mid) l)er, freier

um* J^erj. „£a$ gräßte Otöcf ber grißten 2(nzaf)l —
btefe flttltd)e SRidjtfdjmir fann t>on aßen anerfannt werben,

ofyne baß ber ®laube bei einzelnen t>erle$t ju werben

braudjt"

f/ 2)aju ffnb ©ie ja mel gu feige!" — wie ein

gut getiefter $feüfd)Oß flogen mir bie SB orte ju.

3d> far> auf (fgibp — nod) rührte er ftd> nid>t — ba*

£erj tat mir wel), unb jugleicf) fam mir blifcartig bie

Srfenntniä, baß er im @runbe in feiner SKebc baöfelbe

gemeint fjatte. 3d> Jtt>ang midj jur 9tuf)e unb wärbigte

ben 3n>ifdjenrufer feiner Antwort. „£err *on Grgibp

rühmte ftd> mit 9ted>t, baß er mit offenem Siftr fAmpfe,

— unb wir unb meine greunbe flnb bie legten, bie

feinen SÄut bezweifeln. SBir eljren jebe Überzeugung,

inbem wir fte nid)t antaflen unb Aber iljre <5d)ranfen

hinweg ben anberen bie Jß&nbe reiben .

.

(5in fp6tttfd)e$ ®el4djter neben mir reizte meinen

faum unterboten 3orn, unb alle ©elbftbetjerrfdjung

aerlierenb, flfirzten mir bie fflorte über bie Sippen:

„<5it ffnb feige, bie <5ie mid> tjtnterrücfä angreifen,

— nid)t idj! Siel räcfftd)tölofer all bei irgenb

einem unter Stynen ifl meine ©egnerfdjaft jur

Äird^e, $u ben Dogmen, ja, zum @f)riflentum felbfl,
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beffen 3n^alt/ beffen $enbeng »ölte* unb fulturfeinb*

lid) i(i."

„ÄCij!" — meiner SDhttter (Stimme »ort, — in ein

faflungäCofe* ®d)htd)gen brad) fte auä. Steine l^arte

üttutter, bie (Jmpftnbungen faum ju fennen fcf)irn, fte

gum minbeften immer in eifemen $effe(n fyielt,
—

- meine

Butter weinte! 3Bir führten f!e l)inau$, Sgibp unb id),

(Sr fprad) ifjr bewljtgcnb gu, unb tf^rr 3ugen mürben

troefen, tljre Sippen bewegten ffd) gu mityfamem Sddjeln.

2(n ber $4r ftreefte er mir bie J&onb entgegen, — id)

iberfal) (te* SBir fuhren mortfo* nad) £au*. <5rft

afö id) t>or meinem <5d)lafjimmer ein leifed „(Sute

SRadjt" fttfierte, fdjien fte jidj be* @efd)ef)enen wieber

gu erinnern.

„IDu — bu wagfl e$, mir eine gute Dladjt gu

winfd)en?!" fam e* ftojjweife Aber ifjre Sippen. „£a(i

bu mir nid)t fc^on genug Äummer gemocht, unb nun

muf} id> nod) ba* $&rd)terftd)e erleben, baß bu in aller

Äffentfidjfeit unferen Herren unb Jßeifanb tterleugnefi?!...

Dagu alfo l)afl bu bie gretyeit benufct, bie mir t6rid)te,

mefjr aU r4cffid>t*öofle gftern bir gewirrten, tyaft bir

von bem $>rofeffor, ber und gegenüber bie SRaöfe bed

bulbfamen (Stfjifer* trAgt, ben Äopf Berbrefyen raffen!

Sin fd)6ner £>anf fir aß unfere Siebe 2Cber ba*

fd)w6r' idj bir gu: feinen guj} fefct bu mefjr über bie

Schmede biefe* <5lenben!" 3d) »oflte heftig erwibern,

aber fd)on war jie fort unb fdjob gerdufdjuoll ben Siegel

»or iljre $üre.

dlod) in ber dlad)t fd)rieb id) gwei ©riefe, ben

einen an <£gibp, worin id> midj bitter beffagte, baf}

er mid) in feinem eigenen Jßaufe ben Angriffen feiner
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Bnljdnger fd)u$lod preisgegeben Ijabe, unb baß td) bafur

nur eine Antwort f>Atte : tljtn öon nun an fern $u

bleiben, unb einen anberen an meine Äupne Sffiatfytlbe,

burd) ben td) ffe bat, mid) fo rafd) wie möglich ju

ftd) etngufaben, ba id) ©erlin auf einige %eit »erlaffcn

muffe. 3n aller grüfye (hefte td) beibe in ben Äaflcn

unb ging $u ©Ipjctnäft. 2(1$ id) bei ii)m eintrat,

in bieä (litte, vertraute 3»ntmer t>o0 Stdjt unb grieben

unb 93oge(gejrottfd)er, überfiel mid) ein €>dm>tnbel, —
fefunbenlang lehnte td) mit fefl auf baä #crj gepreßten

«£4nben an ber Süre. ®r !>atte ftd) frampfljaft aufge*

rtdjtet unb flarrte mid) an, bie Bugen angftaott aufge*

riffen, bie 3^9* leichenfahl. Unb bann f>telt er meine

£anb in ber feinen unb lieg ffe nid)t lod, fo lange

td) erjÄtylte.

„Steine liebeö, armeö ©djroeflerdjen!" fagte er immer

roieber. „Bber ed mußte einmal fo fommen, — ©ie

roerben ftd) mit bem ©ebanfen vertraut madjen muffen,

baß fdjließltd) ein SÖrud) jroifdjen 3t)tten unb ben Styren

unuermeiblid) tfh" 3d) ließ mutloö ben Äopf ftnfen.

„Dann erfl werben ©ie leijlen f6nnen, roaä ©te ju

leiflen berufen ftnb."

3d) fprad) »on meiner 2(bftd)t, abjuretfen. (£d legte

ftd) rote ein (£>d)leter über feine Bugen, unb ein fafl un*

merflidjed 3«cfcn ging burd) feinen Äörper. ,/Äber td)

bleibe ofyne fceftnnen, roenn ed 3f)«en Heber tfl," fügte

id) rafd) fyinju. (£r lächelte gezwungen: „Sftir fdjeint

eä fretlid) fafl unm6gltd), ©ie ju mtffen, — aber geljen

<5ie — geljen <5ie nur! ffiie tönnt' id) »erlangen, baß

©ie mir ein Opfer bringen?!" . .

.

(Sin Opfer?! fdjoß e* mir burd) ben Jtepf, — ifl
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md)t ber ©ebanfe für mid) felbft beinahe unertrAgfid),

tljn £it tterfaffen?!

OTocf> am 9?ad)mittag fam ein Q3rief üon (Sgibp. „Der

Vorwurf, ben 6tc mir madjen, befümmert mid) fer>r," t>ic@

cd bann. w3d) Ijabe nidjt ben Grinbrucf gehabt, baß mein

®dju$ 3l)ncn 116119 war. 3d) fanb, baß ©ie jld) fefbft

an beflen »erteibigen fonnten. £m tieften aber betrübt

e$ mid), baß ©ie jefct t>on einem SBegbleiben reben.

Der ©ebanfe, <5ie miffen ju müjfen, ifl mir fdjmerjfid).

3d) Ijabc 4>erj unb ßopf nod) fo »oll für <&ic, — id)

I)abc fie ridjtig fieb. 2(m fdjmerjlidjfkn aber ifl ber

(Btadjel, ben 3l)re ffiorte mir inä Jjerj gefenft: baß

Sljnen bie$ SBcgbleiben gar etwa fo fdjwcr nid)t würbe!

3d) meine: anbernfall* bürften Stynen Sorfornrnniffe

(o(d)cr ?(rt einen fo(d)en ©ebanfen nidjt eingeben, »iel*

metjr mußten <5ie eine &efriebigung im Uberwinbcn ber*

artiger Dinge ftnben; bie* um fo meljr, ale <5ie meiner

ritterlichen Sßerteibigung rootjl überzeugt fein türfcn,

fofern id) fefye, baß (Sie berfefben trgenb benötigen. ©0
wenigftend benfe id) »on ber 2fufred)terf)aftung eine*

fcanbeö, ba* $u feinem anberen 3n>ecfe befielt al$ ju

bem: ben SKenfdjen ju btenen; ganj abgefetjen

»on einem ©cfttt>C woljlruenber greunbfdjaft: ,ol) reiß

ben gaben nid)t ber greunbfdjaft furj cntjwei — wirb

flc aud) wieber feft — ein Änoten bitibt babei —

'

3Bir werben und auäfpredjen, — td) bin in wenigen

^runben bei 3t)ncn . .
."

Unb er fam. 3d) wollte iljn md)t fetyen, meine SWutter

empfing it>n; er blieb fange bei tf)r, unb aU er gegangen

war, trat fte mir mit ganj tier&nbertem 3uöbrucf ent*

gegen. „(£gibp feißt bid) grüßen," fagte fle, „banfe e*
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tiefem prad)tt>oHen SWenfdjen, baß id> bir noch einmal

Bergede unb betne greifet nid)t antafien toitL"

9lod) am Xbenb braute ber Diener @l9ftcin6ft* mir ein

paar 3*ilen »on il)m: „(Eben perlißt raid) (Sgibp. ©ein

Q3efucf> war mir eine koppelte greube: 3d) erfuhr, baß er

3l)re Sftutter beruhigen fonnte, unb (ernte einen SRann

fennen, wie e* — tro$ all feiner ©djrußen unb <£tgen*

Reiten — wenige geben mag. 9*id>t wahr, nun barf

icf> auch t)offen, baß ©ie bleiben werben unb bei mir

wieber jeben Nachmittag ©onntag ifi?l"

(Sgtbp felbjt fchrieb mir nur Pier Sorte: „£ab ich*

recht gemacht?!"

in polittfche* Creigni* tum wetttragenber fce*

beutung foflte bem Einigen @l)riflentum Cgi*

bp$ unb ber (£thifchen Bewegung, bie bi^n
beibe einen »erhdltniämaßig Keinen Ärefc (Setreuer

umfaßten, gewattigen SBorfd)ub (eiflen: ber 3eb(i(fd>e

SBoIfäfchuIgefefcentwurf. ÜBer bie SBiffenfchaft pertrat,

ober einen auch nur gemißigten gfortfehritt, fünfte

ftcf> in feinen Sbealen perfinftd) »erlegt unb fuchte

nach (Sleichgejmnten, um ben Sttut ju gemeinfamen 9>ro*

tejten ju ftnben, ben er für jtch allein nicht aufbrachte.

Die ftd) Cyrillen nannten, (Irimten Cgibp ju, bie 3uben

unb bie greibenfer geigten ein täglich wachfenbe* Snter*

ejfe an ber <£t()ifd)en Bewegung. Sgibp felbft war juerfl

fo gebrieft burch bie Säufdjung, bie fein Vertrauen auf

ben Äaifer gefunben hatte, — benn baß ber Sntwurf

beffen perfcmfichfle* ffierf war, baran gwetfelte faum

einer —, baß bie neue 3nt)&ngerfchaft i^n bafftr nicht
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ju entfdjdbtgen vermochte. 5Bor ber fWenge geigte er ftch

ftarf unb hoffnungöfroh; fprad) td) ihn allein, fo friert

mtr$, a(* fdnfe biefer flramm aufgerichtete Solbat jum

erfienmal mibe jufammen. £am td) bagegen ju ©1?$*

cinäfi, fo fanb td) ben ©eldhmten in einer Stimmung,

bie ffrahlenb au* feinem 2Cntlt^ fprad) unb tdglid) ju*

»er(textlicher würbe. „Denen, bie ba* ®ute motten,

muffen äße Dinge jum Q5efien bienen," rief er mir ju,

faum baß ich eintrat. „Sehen Sie f>ier :
—" unb er

fdjroenfte ein paar Briefbogen wie eine gähne, „nid)td

al* beitritt*' unb 3uftimmung*erf(drungen. flÄetn alter

$raumgef)t wirflid) in Erfüllung: wir werben inDeutfch*

lanb eine (Sthtfdje ©efettfdjaft haben!"

3d) erjdfjlte e* (Sgibij, — feit jenem bifen Dienstag*

abenb war bie (Sthifche Bewegung gwifdjen und nicht mehr

erwdhnt werben — , er fchuttelte (angfam ben Äopf:

„ffienn c$ bod) bei ber bloßen Bewegung geblieben

wdre!" fagte er, „wie ganj anber* floffen unfere S3e*

ftrebungen nicht nur neben * fonbern ineinanber, wenn

Sie bie 3hng*n nicht burd) Sagungen ju einem funfUtd)

gemauerten Äanal formen würben, ©ebanfen verbreiten,

— ba* i(t ba* eingig SRot tuenbe! — Sie werben t>or

(auter Statutenberatungen unb SBorfianböflgungen ffir

biefe Jßauptfadje gar feine tfraft unb 3"* niehr übrig

haben. (Sin herein — nun ja, — ba* ift ja ganj nett,

aber — unb nun glauben Sie mir einmal! — dber

furg ober lang arten fte äße in Sport au6. Der Starfe

ifl am tnid)tigtfen allein!"

„Da$ fagen Sie!" antwortete id), ein wenig drgerlid),

„unb bod) tun Sie nicht* anbereä ali> 3nt)dnger werben,

bie jtd) jwar nicht auf Statuten, wohl aber auf 3h««
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9?amen »erpflid)ten muffen. ©ogar an Q3cbe( fjat jtd)

31)r Sreunb, &cr ÄÄfetifcf>e ilanbibat ber Sfjeologie,

neulid) geroanbt "

„®eroi0 — unb mit meiner 3uftimmung," unterbrad)

mtd) @gibp, „ba$ Gtyriftentum fd)ließt, wie alle* anberc

(5ntn>icfiung$fal)ige, fo aud) ben ©ojiaftemuä in feinen

lebensfähigen unb roürbigen gorberungen in jid). Unb

einem güt)rer, wie ©ebef, f>Atte id) eine richtigere <5in*

fTd)t jugetraut. SDBoIlen ©ie feine Antwort refen?"

3d) bejafytc lebhaft unb faä ben ©rief nidjt nur,

fonbern fdjrieb iljn aud) ab, um ifjn ©fpjcinäfi geigen

ju f6nnen. (5$ ()teß barin: „. . . Da* ©urgertum ficht

bie ^Religion fyeutc afd etn$ ber tvirffamflen stampf?

mittel gegen bie ©ogialbemofratie an. £>al)er bie 9)?ad)t,

bie feit jroÄlfbidfünfjefjn Sauren ba$ <))faffentum erlangte,

unb bie Srfdjeinungen, bie J&errn »on <£gibp ju feinem

Kampfe gegen bie Ijerrfdjenbe ©tromung aufregten. Die

SDurgerflafie, obroot)! metft freigeiftig, wirb (Td) bal)er in

iljrer 20?affe ben ©eflrebungen beä J^errn »on (£gibp fern*

galten, anbererfeitd fann (Td) aud) bie ©ojialbcmofratie

nid)t für biefen Äampf begeiftern, weil feine 3tefe iljrer

Sttatur nad) nur eine £albt)eit fein f6nnen unb an bem

fojiafcn unb politifdjen 3ufanbe, ber l)auptfad)lid) auf

ben Staffen laflet, unb beffen SÖefeitigung ir>re SpawpU

aufgäbe ift, nidjt* änbert. ©id) für bie 5>e(lrebungen

be$ £errn »on <5giby unfererfeit* $u engagieren, l)icf}e

unfere Grifte jerfplittern, aber aud) jugleid) feine S3e*

flrebungen afö fojiarbemofratifdje ftigmatijleren unb it)m

bie S0?e^rja[)t feiner 2Tn!)anger vertreiben . . . Soller

©i;mpatl)ie affo ffir bie ©adje an ftd), infofern und

ieber Äampf gegen beftcfycnbr Übel roittfommen ift unb
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ben befleljenben ©au erfd)üttern fjüft, f6nnen wir bod)

nid)t gemeinfam wirfen, weif unfer 3i*l »«t Aber bad

oon Gerrit von Grgibp gejlecfte fjtnauäfüfjrt ... £a alfo

bcr ©crg md)t $u SWoljammeb fommen fann, muß

3J?ol)ammeb eben jum Q3er<je fommen! . . ."

£ier war fein ©a&, bem id) t)Atte wiberfpred)en finnen:

gewiß, feine Partei fonnte fid)er unb rul)ig iljren 3Mcn
entgegen get)en; (Te beburfte unfer nid)t. 2fber etneö,

fo fdjien mir, vergaß Söebef: baß e$ neben bem tyvolc*

taxiat Millionen SBenfdjen gibt, bie nidjt nur ber enb*

(id)en (Srl6fung ebenfo würbig unb bebürftig flnb, bie

(Id) me(mct)r aud) im 2(ugenblicf, wo bie 3rbeiterf(affe

fd)on bie gafyne be$ ©iegeä aufzupflanzen imftanbe wire,

if>r wie eine Karriere in ben 9Beg (teilen würben. SWid)

unb meinen ©tauben an unfere ©adje entmutigte weber

Crgiby nod) ©ebel. Unb ber ^rofeffor — bejTen war id)

gewiß — würbe nidjt anber* benfen al$ id).

«Kit ©ebel$ ©rief in ber J£anb, überfdmtt id) wieber

einmal ben engen #of, bie bunfle treppe, ben lidjtlofen

ftlur, unb (lanb fd)on t>or feiner $üre, al$ eine Stimme

von innen meinen Juß floefen ließ, ©te ffang tief unb

warm unb tyatte jenen 6fterreid)ifd)en 2ff$ent, ber und

D^orbbcutfdje, wie alle*, wa* oom ©üben fommt, fo feit*

fam anheimelt.

„2(lle ©tr6me fließen in unfer ÜReer . . fagte (le.

,,3d) bin ganj Stjrer Meinung unb münfdjte, baß

3l)re Partei und ebenfo etnfd)A$t: al$ einen 92eben«

fluß, ber ifyr reidje ©d)A$e jujutragen vermag," ant«

wortete ber ^rofeffor. Sftod) ein ©tüljlerücfen, ein

paar Jjoflidjfettdpljrafen, ein fefter Sritt, — id) öffnete

rafd) bie $üre, um nid)t al$ #ord)erin ertappt ju

Digitized by Google



540

werben. Sin großer, blonber ffltann ftanb mir gegen*

über, wir faf)en einanber einen 2Cugenb(icf (ang inS ©e*

fidft, unb mit einer jhimmen Verbeugung ging er an mir

vorbei jum 3ünmer Ijinau*.

„2Ber war ba*?" frug id> erflaunt unb flrtcf> mir

medjanifd) mit ber «&anb Aber bie ©tirne, — td) mußte

biefen SRenföen fd)on irgenbwo gefe^en Ijaben.

„Dr. fcranbt, — ber befannte fojialbemofratifdje

©d)riftfleller," fagte ©Ipjcinflfi, er flratyfte nod) »or

grcube Aber ben &efud). „Üßad meinen Sie, foHen

feine SBorte ber geheime 2Bal)lft>rud) werben, ben wir

Söeibe an bie ©pi$e unferer ©afcungen (letten?"

„HUt ©trime fließen in unfer SDteer," wieberfyolte td>

unb brücftf feft bie J&anb, bie er mir entgegenfhrecfte —
„fcier fyaben ©ie mid) jum fcunbeägenoflTenl"
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Jhrang, 15. 6. 92

SSerefjrter £err ^rofeffor!

ir jtnb »ol)lbef)alten tjier angefommen unb fcf>

benufce ben l)errltd)en borgen, um 3tynen

gleid) bie erfte dlad)rid)t ju geben, ©eit

ge(lern Äbenb, wo £>nfel 2Ba(ter, faum baß id> ben Steife*

{taub abgefd)ättelt Ijatte, mid) bereits gang gegen feine

®ewof)nl)eit in ein pofitifdje* OefprAdj Perwicfette, jweifle

id) ntd)t mefyr baran, bafl md)t meiner ©d)tt>ejler SMeid)*

fud)t, fonbern mein .gefAtjrKcfyer' ®ei(lefyuftanb bie &ttvn

*eran(af)te, und fceibe fo unerwartet rafä auf Weifen

ju fd)icfen. Der Onfel er$Al)Ite mir, baf} bie Regierung,

b. fyeute faum et»a* anbered al* ©. ÜB., Grgtbp,

biefem kompletten Sftarren', nur auö fXÄcfjidjt auf feine

$amüienbe$iet)ungen nod) vteinen SRaufforb' üorgebunben

tjabe, man »erbe bafilr bei 3eiten feinen Parteigängern

an ben fragen gefjen, bie im 9>olijeiprAfibium alt

2Tnard)iflen »ol)I befannt feien. f5(6er Dein ^rofeffor

ift üiel gefAfjrlicfcer', fügte er bann f)inju, ,unb er »Are

tAngft befeitigt »orben, »enn er nid>t ein franfer SÄann

rodre.
4 Da mir bie fcf)(ecf)te ©e»ol)nf)eit be* ©d)»eigen*

injwifd)en glicffid) abfjanben gefommen ift, gab et eine
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erregte $udfprad)e. ,&aö fommt batton, wenn Jraueit

(Id) in jDinge mifdjen, bie jle nidjtd angeben/ fagte

ber Dnfel, af* id) Sfjre Stellung jum feiigen SBolfä*

fdjufgefefcentwurf unb jur 2frbeitäfofenbewegung ocr*

teibigt unb alä bie meinige bqetdjnet !>atte. ÜBir feien

nidjt* onbered ald J&elferäbelfer ber ©ojialbemofratte,

erfldrte er mit ber #ellftd)tigfeit be* J^affed. Unb nun

war e$ mir nidjt nur f)6d)(c interejfant, tf>n feinen

eigenen ©tanbpunft auöeinanberfegen ju l)6ren, fonbern

— lachen <8te mid) bitte nidjt au$! — jum ertfenmaf,

feit id) it)n fenne, fing id) an, if>n ernft ju nehmen unb

$u begreifen. 3Ber, aud) oljne ben £ogmeng!auben gu

befifcen, gefdttigt twn bem ganjen *peffimi$mu$ bc$

Ctyriflentumd, alle SCRenfdjen für ©ünber unb bie 3Belr

für ein Simmertal, bejtenfallä für eine fegefeuerAljnlicfje

£urd)gang$ftation l)Alt, baneben aber ffd) ber ungeljeuern

Vorteile alter Kultur unb angeframmter #errenred)te

»oll bewußt ift, ber fann ben 6o&ia(iömuö unb ade feine

©egleiterfdjeinungen nur für bad @nbe aller £inge

balten, gegen ba$ er fid) naturgemäß webren muß. Offen

geflanben, flnb mir fo(d) eljrlidje Sunfer ljunbertmal

lieber afä bie SRidjter unb Äonforten, bie wir ja eben

jur ©enuge fennen gelernt baten. Übrigend naljm id)

bie Gelegenheit waljr, um Dnfel auf feinen SD?onard)iä*

muä t)in fejtyunageln, ,ber mir ange(id)t$ ber Haltung

fetner Partei gegenüber ben J£>anbel$t>ertrdgen einiger*

maßen fabenfdjeinig »orfAme.
4 — ,Unfer 2)?onard)i$mu*

befielt nid)t in fyünbifdjer $retie gegenüber bem einzelnen

Sttonardjen/ antwortete er ,fonbern in ber £od)f)altung

unb SSerteibigung alle$ beffen, wa$ bie SRonardjie flu$t

unb friftigt, — and) gegen ben $Ü?onardjen, wenn e$

Digitized by Google



543

fein muß!' STOid) würbe biefe geiftreidje Definition in

feinem SDhinbe oerblüfft fyaben, wenn mir nid)t red)t*

geitig eingefallen wäre, baß in lefcter 3eit feine ßanje

geiftige Sttafyrung in ben 2fpo(lata*£rtifeln ber ,®egen*

wart' beßanben fyat.

ßoffentlid) l)6re id} Salb twn 3f)tten, t>on Syrern per*

fänlidjen <5rgel)en, twn ber öntwicflung ber Beratungen.

<£oÜ id) Stylten gefleljen, baß id) ofjne ©ebenfen auf bie

$eifaa(}me an itjnen t>ergtcf>tct fyätte, wenn meine (Sftern

mir bafür erlaubt tyaben würben, jeben Sfladjmtttag bei

3f)nen allein meine $affe Kaffee ju trinfen?!

2Rit l)erjlid)en ©rügen

3f)re banfbar ergebene

2Hi£ öon tfleoe."

„©erlin, 18. 6. 92

©nabigjte* ftraulein!

60 rafd) eine 9^ad)ricf)t »on 3t)nen Su befommen,

war eine aufrichtige Jreube, unb 31)re <5d)ilberung 3fyre*

©efprad)$ mit Syrern #errn Onfel interef(ierte mid)

natürlid) lebhaft. £)aß man bie Grtljifdje Bewegung

,oben' nid)t ofyne fceforgnid betrautet, weiß id). ®e*

betmrat 3l(tl)off ließ fidi biefer Sage »on mir alleö auf

jTc bejüglid)e Material fommen, unb in ber Uniüerfltat,

wo ber ©ejlrenge mid), wenn wir und begegneten,

t)6d)ft liebenäwürbig ju begrüßen pflegte, ging er Ijeute

flirnrun$efnb an mir vorüber.

3l)t Urteil über bie 3unfer teile id) nid)t. Sftur ber

fraffefle Grgoiämud ift e$, ber pe, bie 3al)rf)unberte lang

alle 2*or$üge M Söejtfced unb ber Kultur genoffen tyaben,

ben gorberungen ber neuen 3eit »erfdjließt. ÜBit »ollem
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SRedjt fann tton ifjnen »erlangt »erben, baß fte auf

bem üBege wiffenfd)aftftd)er — ba* Ijeißt tit biefem gfaH

et^tfcf)er unb fojtaler — <2inf!d)t ju benfelben lifcer*

geugungen fommen, bie fldj bte Ernten unb Entrechteten

nur burd) bte (Srfenntni* ifjrer ifonomifdjen tage gu

erwerben »ermjgen. 2TbeI t>erpflicf)ter! Unb ftnb mir
nidjt aud) f3unfer*?!

Die legte ©tfcung unferer ÄommtfjTon t>erttef {iernftd)

ftürmifd), unb mir famen mieber arge SBebenfen Aber

beren 3ufantmenfe$ung. Die einen forberten in er«

regtefler SBetfe, baß bte SReHgton innerhalb ber (8tt)i*

fdjen ®efeflfdjaft überhaupt nidjt berührt »erben b&rfte,

bie anberen, 9>rofeffor @eefrteb an ber Sptfce, er*

flirten ba$ hineingießen ber fokalen gftage für

außerorbent(id) bebenfltd), worauf id) mid) gu ber <Sx*

fldrung gelungen faf), baß eine Stljifdje ®efettfd>aft,

bie ifjr aud bem 3Bege ginge, nidjt wert fei, ju

e^iflieren. Die milbe, »erf6ljnlid)e 2frt unfere* Cor*

(ifenben goß £l auf bie Sogen unferer Srregung, aber

waö er ju berichten fyatte, wirfte wieber wie ein Sturm.

(5tne fyieftge 3"tun9 wollte auä ,befler Duelle1
erfahren

fyaben, bie «Oaupttenbenj unferer ®efettfd)aft fei eine

antifojtaliftifd)e; im Snfdjluß baran fjitit ©eljeimrat

grommann eine f^idjft d)araftertflifd)e Heine Webe,

beren Jßauptpunfte td) 3f)nen ntdjt vorenthalten Witt.

,3d) fann nur infoweit mit ber Sojialbemofratte mit*

geljen, alt id) bie SBerjtaatlidjung be* ®runb unb ©oben*

für notwenbig unb burd)fuf)rbar Ijalte/ fagte er, wobei

id) itjn mit bem 3itat ,bu wirft bid) weiter nod) tnU

fdjtteßen muffen/ unterbrad). Die ,irbifd)e 3ufunft^

»oefte* ber @ojia(bemofratte erfldrte er für utopifdjer
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a(* ben Gimmel ber frommen, unb ben ©lauben an

bie SSerwirflichung folcher SrAume für eine gefährliche

üblenfung t>ott ernfler Arbeit. 3d) ließ e$ bei meiner

<£rwiberung natürlich wieber an bem nitigen et()tfcf>en SDtoß

fehlen. 2Ba* id) fagte, war etwa bie*: baß id) bad gmpor*

fommen ber ^rbeiterflafle unb einen fo$ialt(ltfcf)en Staat

im ®egenfa$ ju bem fo vielfach berrfd)enben anard)ifd)en

3nbunbualidmuö für ba* erflreben$werte(le 3iel anfdhe,

bad ftd) aud) ohne 3»eifel t>erwirffid)en werbe, — in

vernünftiger 2Betfe, wenn bie leitenben Äreife vernünftig,

in unvernünftiger, wenn fle etnftc^tdlod bleiben; unb

ich höbe hinzugefügt, baß id) mid) fofort von einer S3e*

roegung loöfagen würbe, welche bem ©ogialiömuö bireft

ober inbireft entgegenwirfen wolle. £)amtt war ber 2Cn(lo@

ju einer erregten ©ojialiflenbebatte gegeben, unb #elma

Äurj, beren SBirfen in ber Frauenbewegung fle mir fo

ungemein fpmpattfd) machte, enttüufchte mich Gitter, inbem

|te all ihre SBajfen gegen bie ©oji* aud (Sugen dichter*

SXüjHammer holte: ,2fufl6fung ber Jamüie', — al* ob

eö nicht ber Äapitaliämuä wäre, ber SAter, Mütter unb

Äinber in bie gabrifen h*$t! — .ÜBeibergemeinfdjaft',

— alö ob nicht bie heutige ©efettfdjaftäorbnung bie

armen grauen jur fAufliefen SQaare machte!

T*a ich wich etwa* befd)Amt afö ben eigentlichen SXuhe*

(lirer empfanb, bin id) nachher Riß gewefen, unb ba*

enb(id)e praftifdje SXefuftat unferer ©ifeung waren ber

beifolgenbe Aufruf unb ©tatutenentwurf. ©ie werben

felbft empftnben, wie wenig mir beren garblofigfeit ge*

fallen fann. £aß unfere Aufgabe fein foK, ,ber getnb*

feligfeit unb bem Unmaß in ber 9ttenfd)enweft ©chranfen

ju jiehen unb eine entfyredjenbe ©eftaltung ber @r*

03 raun, fDtanoirrit einer (Soiialtftw 35
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ftiefyung ttnb ber Cebenöfäfyrung gu firbern', Ijeißt, färbte

id), ggibpä 3erf6f)nung nod) fibertrumpfen, unb baß au*

bem § 2 ber Statuten bie ÜBorte ,©rfI$Iofr* unb ,©d)Ufc »or

3uöbeutung' geftridjen würben, gab mir orbentlid) einen

©tid) in* J&erj. gftr bie 3ufunft brause id) bringenb

3t)re Unter(tfi$ung, wenn anber* unfere 3bee fid> mdjt

allmal)lid) in iljr @egenteü ttermanbefn fok 3d) Ijabe

©ie barum at* #ommif(ton$*TOtglieb »orgefdjlagen unb

bin beauftragt, ©ie um Snnaljme ber erfolgten 3Ba!)I

ju bitten. 3d> ()offe befiunmt, baß ©ie ffd) ntd)t aud)

jc$t nod) burd) falfdje Q3efcf>eiben^rtt unb ebenfo falfdje

«Kucffidjt auf 3h" Altern abgalten laffen, in ben Dienfl

unferer ©adje ju treten.

ubrtgenö ^atte id) gefiern bie Qrfyre be$ ^5efud)d 3hrtr

grau SWutter. ©ie fud)te mid) ju beftimmen, meinen

,großen ©nfluß' auf ©ie geltenb ju mad)en, um ©ie

wieber in ben ©djoß SBeimarö unb unter ben ©djufc

beä weißen galfen $urucf$ufüf)rem 3d) lehnte entfdjieben

ab unb betonte, baß ©ie gu (Srißerem berufen feien, unb

baß eö 9>fltd)t ber Altern wäre, 3l)nen ttoßfommen freie

©ahn ju (äffen. Daraufhin empfahl ftcf> 3()re S^ellenj

red)t fuf)I unb, wie e$ fdjien, »erlefct.

3ud) Sgibp war t>or ein paar Sagen bei mir. 3d>

fürdjte, baß er mehr unb met)r alle £)tftanj ju (td) felbfl

unb ber SBelt »erKert. ©o ffel)t er und — ernfi(id)!

— al$ ein £onfurren$untemef)men an unb »ermag

in feiner Ungeheuern ©elbfluberfdjafcung ntcf>( ein$ufef)en,

baß er bod) nur, wie wir, einer ber Bielen Arbeiter

ijl, bie »on ben Ruinen ber Vergangenheit ©tein um
Stein abtragen, um bem Söau ber iutunft fyla$ $u

madien.
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3d) tjabe meine «infamen %oo*$at)Tttn wieber aufge*

nommen. 2uch ju <Pftngfien mar ich bort unb lief Die

SKenfchen an mir »oriberfluten. Stefe 3>i)pj!ognomien

f6nnten felbft mich beinahe glauben machen, baß wir

vom 3ufunft*fiaat noch grenftento* weit entfernt ftnbl

— 3Cfle alten {Mannten fanben ftcf> um ben Stamm*

ttfcf) ein, — wie fd)recf(tcf> gleichseitig unb langmeilig

fte mir bod> injwifchen geworben ftnb! SBie gern td)

auf fte unb ben ganjen 3oo oerjichtete, menn ©te auch

nur einen einigen Sttachmittag mieber neben mir fißen!

©ie t)erjlid)(l gräßenb, oerbleibe ich

3h* treuergebener

®eorg t>on Olpjcindfi.

allerlei «eftÄre, aud) ber »SBorwArt*', folgt anbei!"

„Äranj, 29. 6. 92

«Bereiter £err ^rofeffor!

Jjaben ©ie oielen jDanf für 3()ren ©rief, ben ich erft

l)eute beantmorte, meil mir injmtfdjen »on einem fo*

genannten Vergnügen jum anberen t)e$ten unb 3l*d)en

ben SKeft meiner 3"* mit ifyrer Äur in 3nfprud) nahm.

£ie ®efellfchaft, in ber ich mich (Wnbig befunben l)abe

unb bie bod) eigentlich bie meine ift, mirb mir bi* $ur

SSer(l6nbni*lo(lgfeit fremb. 3h" 3tmofpl)&re legt ffd)

mir beflemmenb auf* #erj, mie bie eine* überfüllten

©aale*; unb menn td) t>erfud)e ein ftenfter ju Affnen, fo

fdjrett alle*, au* Sngfi *>or SrfAltung.

92ad) 3l)rem le$ten ^Bericht Aber bie Äommiffion**

»erljanblungen unb nach bem (Smpfang be* Programm*

unb ber ©tatuten i(l ba* gfihenbe ^euer meiner £off>

nung freilich burch einen recht abfütjlenben 2Bafferftral)l

35»
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getroffen »orten* 3d) ftnbe — »erjeifyen ®ie mir meine

$f)rtid)feit! —, baß beibe flarf nad) $J)rafe fdjmecfen.

£>er 3udbrucf ,Unmaß in ber 3Renfd)en»e(t' flirt mid)

befonberd. 3« f*l}* SDtoß galten, ju Angfl(id) barauf

feljen, ed mit feinem ju aerberben, mag an (Td) etl>tfcf>

fein, fann aber ju feljr unetljifdjen tfonfequenjen fähren.

Unb ju ber Stellung t>on ^)rofeffor ^eefrieb unb #elma

ßur$ fann id) nur fagen: »er nid)t für und ifl, ber ifl

»iber und.

gftad) aßebem ifl ed für mid) felbfl&erflAnblid), baß

id) bie 2Baf)l in bie tfommiffion annehmen muß. Senn
id) nur nidjt and) ju einer (£nttdufd)ung für ©ie »erbe!

©d muß »ol)( bod) nid)t allein ein grgebnid meiner (Er*

jieljung, fonbern ein Seil metned ffiefend fein, baß ed

mir fo fdjrecflid) fd)»er »irb, t)or gremben meine

innerflen ©ebanfen ju entwtcfeln, — ald ob id) mid)

»or ädern SSolf nacft jeigen mißte! Iba id) aber ein«

fefye, baß bte geiflige dladttjtit bad große JDpfer ifl, bad

bte $Renfd)t)eit »on benen »erlangt, bie ftd) in tljre

Dienfle flellen, fo »ißt id) »erfudjen, mid) baju ju

ergießen.

23ei ben 2ludfl4gen, bie »ir in bie Umgegenb getnadjt

Ijaben, bin id) burd) bad, »ad id) fal), in meinem SBor*

fafc befldrft »orben: »ie »iel Jammer unb Grfenb auf

bem #tntergrunb bed blauen £imme(dge»ifbed unb bed

unenblidjen branbenben üRecred! gfafl mid)te man,

»ie bie SWenfdjen bidljer, »erjroetfelt bariber bie £dnbe

untdtig in ben <5d)oß legen, ober, »ie bie 2fnard)iflen,

2Bernid)tung prebigen, »etl anfcerä eine Rettung nidjt

migltd) erfdjeint. 3e meljr id) offenen 2(uged um mid)

felje, beflo mehr ent»tcfeft ftd) bei mir ein 3ug jum
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ganatitmut, unb id) muß mir immerfort bat ©ebot ber

Soleranj unb bie $flid)t, Ieibenfd)afttlot ju urteilen,

vorhalten. Son bem XugenbKcf an, baß man flcf> f(ar

wirb, — et mag vielleicht parabog Hingen, aber bie

metflen »erben (Td) wtrflidj niemalt Mar barÄber! —

,

baß Jtneö in ©d)mu$, junger unb Stumpfheit aufge*

wad)fene gtfcherfinb aud) ein 2Renfd) ift, genau wie

man felber, fein frembartiget ©efd)6pf, — von bem

2lugenbluf an beginnt man überhaupt erfl ju fefyen.

Unb wenn mir je&t vorgehalten wirb: bie ?eute emp*

ftnben ihr Slenb nicht, — fo fann ich mid) nid)t mehr

babei beruhigem 3* föf>te vielmehr, — unb fühl* mit

allen ©chmerjen peinigenben ©elbjtvorwurft, — baß

gerabe biet, »ad ein Srofl fein foH, bat größte Un#

glicf ifi unb ieber einzelne von unt bie Verantwortung

bafAr trigt.

2)at @rwecfen ber 3Renfd)en $u bem ftewußtfein ihreö

@[enbt i(l ftcfjer ber erfle (Schritt ju ihrer Erhebung,

unb wenn id) jefct ben ^orwArtt', banf 3h™* ©Äte,

regelmAßig lefe, fo fd)eint mir bat £auptverbtenfi ber

©ojialbemofratte barin ju begehen, baß fie Aberall bte

©turmglocfe lAutet. SBomit id) mid) aber nicht 6e*

freunben fann, — bat ifl bie unterfd)iebttofe Serbammung

aller fteffrebungen, bie nicht von vornherein rot abge*

ftempelt flnb. SBarum entbeeft ber SormArtt nid)t, wie

Dr. SBranbt, bie ,©tr6me, bie in fein SDJeer fließen'? ©o
ifl fein Angriff auf bte (?tl)ifd)e Bewegung ebenfo tixidjt

wie ungerecht. 8r mißte unt wahrhaftig von SDilbungä*

anhalten !Ktd)terfd)er unb ©tieferfdjer Hxt unterfdjeiben

fAnnen! Unb warum Jßaß unb h&nufd)en Sfteib gegen

bie etnjelnen SRitglieber anberer fllafien groß jiehen,
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— ber md)t* jur gofge l)at, afc (dtymenbe ©itterfeit —

,

flatt nur ben gegen bie 3ufl4nbe, ber 2Äut unb

Äampffoft auttifl? ®erabe ber ©ofttattemu* fefyrt bodj,

baß bte SRenfd>en (Ergebniffe ber foktalen unb wirtfdjaft*

Hd)en S8ert)äftniffe (tnb; man fe^t ffd) alfo in SBiber*

fprud) ju ben eigenen ©runbprinjtpien, wenn man ben

J$aß gegen ^erfonen »erbreitet, bie bodj fo »erben

mußten, wie fte würben.

£)amit fomme tdj nod) mit einem 9Bort auf unferen

alten ©treitpunft, bie Sunfer betreffend jurAtf. ®ie

erinnern mid> baran unb werben eö *itUtid)t jefct wieber

tun, baß wir beibe bodj and) 3unfer wären unb und

trofcbem, lebiglid) auf (Srunb unferer etl)ifd)en (Etnftdjt,

|um ©ogiaftemu* beFennen. 9hm benn — ladjen §ic

mid) nur rul)tg aud, id) Ijöre ©ie fo gerne lachen ! —

,

td) bestreite 3^re fcefjauptung! ©inb wir nid)t »on

3ugenb an Bbl)4ngige gewefen, — wir unb unfere (Eltern,

— twn unferem ftrotgeber, bem ©taat? Ritten meine

(Eltern ftd) frei bewegen finnen, ol)ne ftdj ben Äopf an

ber üBauer etnjurennen, bie ber ®taat um fte gebogen

l>at? können <5ie e$? Unb biefe 3Tb^4ngigfeit —
mad)t fit nidjt ben Proletarier? 3d) aber, bie id) ein

$8eib bin, gefyire öon SXedjtä wegen nod) taufenbmaC

meljr al* ©ie ju ber großen, bunfeln, barbenben Sföaffe

ber (Enterbten!

Wflid) \)at biefe (Erfenntni* mit neuer greubtgfeft er*

füllt unb mit neuer Hoffnung; gilt bod) bann baöfelbe

für unfereägletdjen wie fir ba* arme gifdjerfinb: e*

bebarf nur ber (Erwecfung, unb Saufenbe neuer £&mpfer

gefeflen ftd) br&berlid) |U benen, bie vorangingen! SBte

»tele gibt e$, beren ganje* ÜBefen nad> Befreiung unb
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^et&ttgung »errangt, bereu getfltge Ärdfte, iljnen felbft

xuefleidjt oft faum bewußt, fdjon im jDienfl ber großen

2Benfd)f>eit*fad)e flehen, — benfen ©ie nur an all unfere

jungen ÄÄnfUer unb ©djriftfteller!

3Benn ber Äaifer jefct gegen bie moberne Äunfl rebet,

Burgen mit ©cfyteßfdjarten baut unb 3Btfbenbrud> unb

Sauff ju Jßofyoeten mad)t, fo fpridjt baä nid)t nur för

feinen ©d)arfffnn, ber bie SKeöofation wittert, »o anbere

nur bie blaue Blume neuer Dichtung fetjen, fonbern er

jeigt fld) abermals afö unfer befler Agitator, ber nun

and) bie geizigen Arbeiter in bie ©d)ranfen ruft. SBir

feilten jefct gur ©teile fein unb baö Stfen it)rer ßnt*

r&jhtng fdjmieben, folange eä »arm i(L

Sieöei(f)t, baß icf> bemndd)(t nad) biefer Stiftung einen

erflten 33erfud> machen fann. Sine alte jjreunbin t?on

mir, einfliged SRitglieb be* ©d)roerin er «$oftt)eaterö, bie

mit einem Äinigäberger ^rofeffor »erheiratet ifl, lub

mid) ein. 3uer(l ftigerte id>, l)injugel)en: ffe fonnte,

folange ffe ©ctyaufptelerin war, ba$ gutb&rgerlidje STOilieu,

au* bem ffe (lammte, nidjt oergeflfen; unb nun, ba fle

bortf)in juricffetyrte, Webt ifyrem ffiefen bie Erinnerung

an bie B4l)ne an. 2(ber bie 2fuöfuf)t, ©inbermann,

einen jungen SdjriftfteKer, bei if>r fennen ju fernen,

mar entfdjeibenb, unb id) »arte nur nod) auf bie Be*

flimmung be* Sage*, um ^injufa^ren. Sin Sttanu,

ber burd) feine 3Berfe ber bürgerlichen 3BeIt ba*

Serbammungdurteil in* ®e(td)t fd)leubern fonnte, ge*

t)irt &on »orn^erein gu und unb mißte ber Banner*

trdger be* (Smanjipationäfampf* ber geifligen Arbeiter

werben.

SBerjetyen ©ie ben langen Brief. 3* fjabe tjitt
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ntemanben, mit bem td) mid) aud$ufpred)en tterm6d)te,

unb ©te fyaben mid) fo feljr oerwifynt!

©feine gltern ftnb fett geftern Ijier; »ergebend bat id)

(te, nad) Berlin gurärffefyren ju b&rfen. Ottern in unferer

2öol)nung ju fem, galten fte fir unpaffenb, unb ju

@gtbp$ ju gelten, bie mid) in freunbfidjfter JBeife ein*

toben, ifl ifynen aud) bebenfftd)! SBin id) notwenbig, fo

fomme id) ofyne tljre (£rlaubn&

Stttt f)erjltd)(len ©rügen

3&re banfbor ergebene

2üt£ »on JMeoe."

„Berlin, ben i. !ju(t 1892

SRein liebe« gnAbtge* grAuretn!

ffiunbem ©te (td) nidjt Aber meine rafd)e Antwort:

{eben $ag i)&uft (td) fo öiel an, »ad td) 3f)nen fagen

m6d)te, unb 3fyr ^Drtef werft Aberbied fold) eine SRenge

(Smpftnbungen unb Oebanfen, bafl td) ntdjt anber* fann,

al$ fd)reiben, fobalb id) 3f)te ©djrift ttor mir fcfye.

<£ntfd)ulbtgen ©te nur meine f)A0Kd)en jttternben Grafel*

füge, — id) bin nid)t ganj auf bem ^oflen unb mug
au$ge(trerft liegen.

gAr bie 2fnnat)me 3f)rer 2Bal)l banfe id) 3f)nen ganj

perfin(id): ©te werben unferer ©adje »on gr6j}tem

SRufcen fein unb — »ad mid) befonber* befriebigtl —
baä weibliche ©efdjfcdjt allein ju vertreten Ijaben. Jßefata

$urj unb gw« ©djaper I)aben — infolge ,flarfer Arbeit««

lafl
4
! — if)re Ämter ntebergefegt. 3d) fyabe nun bie 2Bal)l

»on jwei ©ojiatbemofraten uorgefdjlagen, fo baß wir und

m6glid)erweife fet)r »erbeflern werben* ©ie werben bann

aud) ©etegenljett fyaben, (td) mit biefen Aber Sfyre
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Weiterung bed begriff* Proletarier audeinanberjufefcen,

ber, wie id> glaube, burdjau* im Stammen marjrtfttfdjer

<Sntwi<Hungdlel)re Hegt: ber Arbeiter, ber ,mit bem

£irne pfltögf wirb aU ®feid)bered>tigter unb ®U\ty
entrechteter neben ben Jßanbarbeiter geflettt.

SDHt 3tyrer Äritif bed S3orw4rtd freüid) mürben Sie

fid) weniger in Übereinfttmmung mit ben ,<9enoffen' bt*

ftnben, — aud) mit 3l)rem getreuen ,®enoffen* (Slpjcindfi

ntd)t! %d) fann feine Haltung und gegenüber nid)t

verurteilen: o!)ne %mifil werben in ber (£tt)ifd>en ©e*

feHfdjaft aldbalb mele fein, welche »on beffen Urteil

getroffen werben unb nidjtd ald ,£armomebufe(ei'

treiben wollen. 30er aber bärgt bafAr, baß fte nid)t

fd)ließ(id) l)errfd)en unb ,gef4^rltc^e* (Sfemente ^inaud*

bringen?!

Sudjen Sie Sinbermann für und ju gewinnen. Sftein

Setter $auf, ben Sie einmal bei mir fafyen, unb ber

bem griebrid)dl)agener flreid angehört, t>Alt jwar

nid)td »on t^m unb meint, Sitelfeit unb (fljrgeij

mürben tyn eljer immer weiter t>on und entfernen, ald

it>n und n&fyer bringen. 9x rühmte mir bagegen ben

jungen X)id)ter bed £>ramad ,93or Sonnenaufgang', ben

er fftr ben ,£ommenben' l)dft; aber bei ber Lanier

biefer 2frt junger ?eute, aud jebem bunten A&(bd)en

einen (Sogen |u macfjen, vor bem fle anbetenb auf

bem fcaudje liegen, bin id> twrlAuftg nod) fetjr

ffeptifd).

Unfere tfommifflondftfeungen ftnb einflwetlen eingeteilt

worben. Btted benft and Reifen, unb ed wirb im 3oo

immer flifler. 3Bie fd)6n unb ungefldrt ließe ftdjd je$t

bort plaubern! fHiö)t watyr, Sie ginnen mir bie $or<
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freube unb teilen mir jeüttd) mit, mann id) Sie er#

»arten barf?

SWit fjerjtidjften Oruflen

31)r treuergebener

®eorg tum ©lpgcinöfu"

3d) »ermodjte bett ©rief faum $u ©nbe ju lefen,

nid)t$ at* leere ÜBorte tanjten mir »or ben Äugen; benn

nur ein ©a$ tyatte ftcf> mir fdjrecffyaft eingeprägt: „id)

bin nidft auf bem Soften — muß auögeftrecft liegen/'

Unb id) fat) il)n beutttd) »or mir, ben franfen SDtonn

mit bem 2Cpo(leIfopf unb bem wefenfofen £6vper, wie

er allein, t>on einem ungefd)icften Liener faum bebient,

gefdjwetge benn gepflegt, in feinem fliUen 3tmmer tag,

bie weifen fdjmafen #Anbe auf ber fdjroarjen 9>efybe(fe,

bie Äinberaugen fefjnfudjtig in* ffleite gerietet. SÄein

Jjerj flopfte jum 3*rtpriitg*«> unb id) wußte auf ein*

mal, wofjtn id) get)6rte.

SRecfyanifd) faltete id) einen jweiten ©rief audeinanber:

üon Stöbet^; — nod) Ijeute foUte id) ju iljr fommen,

Sinbermann Ijabe ffd) $um Äbenb angefagt, fdjrteb fie.

3d) ging in mein 3intmer, raffte ba$ SRotwenbtg(te eilig

ftufammen unb hinterließ meiner Sftutter, bie mit allen

anberen auf ein Sftadjbargut gefahren war, $wei %tiltn:

„grau ^rofeffor Sanbmann labt mid) foeben ein, nod)

fyeute nad) tfinigäberg ju fommen. Da id) Surer (Er*

faubnte ftdjer $u fein glaube, faljre id) mit bem nadjften

3ug."

Unterwegs erft würbe id) Jjerr einer (Erregung, bie

mid) ben fernen greunb fd)on mit gefd)(offenen Äugen

unb erblaßten Sippen auf bem Totenbette fefyen lirß.

3d) l)atte befd)Ioffen, ben Sttadjtjug nad) ©erlin ju be*
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nu$en, — ober fonnte — burfte id) ben tfranfen fcurd)

meine 4berrafd)enbe Bnfunft erfcfcrecfen? ©ah ba$ ntd>t

bod) t)teßet(^t nad) einem unro&rbigen ©id)aufbrAngen auä?

3d) erritete unroiflfürltd). Buf bem Bahnhof bat id)

ihn tefegrapf)ifd) um dlad)tiä)t Aber fein fceftnben unb

funbigte meine Stöcffehr am Dann erft fuhr td) hinauf

in bie fKtte Sragheimer &ird)enflra0e mit ihrem auä*

gefahrenen ^flafler unb ihren altersgrauen J£>äufern.

3Befd) eine flrenge, ern(le ©tabt ift bod) bie* #6nig*<

berg, badjte id); eine ©tabt, bie in jebem ffiinfel an

ben Srnfl bed Sebent erinnert unb ihre Bürger groingt,

flia in ftd> fetbfl Ginfehr ju galten, ffidre id) Ijter

aufgemadjfen, tnefleidjt ^4tte meine ©el)nfud)t nie Aber

i()re 3BAKe unb OrAben hinaus oerfangt!

3m phantaftifdjen Aoßüm einer 3ar*H>na, Bugen unb

fangen glütjenb »or (Eifer, empfing mid) ?tSbett). ©o
— gerabe fo hatte id) fie einmal in Schwerin auf ber

SBüljne gefehen. . 2Bad fle fpiefte, vergaß id) ober mußte

e$ nie. „3Bie fd)in fte ifl!" hatte id) bamal* berounbernb

geflfiflert „Du — bu bift »ief taufenbmal fdjiner —

"

war mir au* bem Dunfef ber Soge fyei0 in* £>h*

Hungen . .

.

(Ein 2Öortfd)mafl jirtlidjer Begrüßung entriß mid)

bem Taumel ber (Erinnerung. (Still — ein big^en

»erfegen, bie Bugen in offenbarer fcemunberung auf

feine gfrau gerichtet, flanb ihr SOTann baneben, ber tppifdje

beutfd)e $)rofejfor, mit furjfldjtig jroinfernben Äugfein

unb finfifdjen Bewegungen. 3d) würbe hi«««8^ogen.

3n eine Saube öon bf&henben ©ommerbfumen mar ba*

Wohnzimmer tterwanbeft, grüne ©irfanben hingen von

ber fcecfe h*rab, bunte ?ampion* fdjaufeften bajmifdjen.
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Unb pltylid) trat hinter bem @pl)eugeranf am genfer

ein toeißeö, golbljaarige* ®efd>6pfd)en lAd)elnb auf mid>

gu. $i$betl)d fprubetnbeö tylaubern brad) ab, tyr er!)t$ted

©eftdjt nat)m einen 2lu&brucf flta^frligfr SerflArung

an; — „mein ßtnb!" fagte fie leifc unb fegte bie £anb

auf ba* fdnmmernbe £aar be* kleinen. SDttr fliegen

Ordnen, brennenbljeiße, in bie 3ugen: 3i)r Äinb! —
SBie reidj mußte fie fein!

üBir brauten it>n gemeinfam gu ©ett, ben fyergigen

Qtaben; feine roftgen güßdjen, feine runben Ärmeren,

bie ©rübdjen in ben «ßänben unb in ben £nieen mußte

id) bemunbern. Dann trat id) fltU beifeite: Butter unb

Äinb, bie einanber ©ute 9*ad)t fagen, ftnb wie inbrinftig*

fromme Söeter, bie felbft ber Ungläubigfie nid)t gu

fWren wagt. 3n biefem Xugenblicf lag e$ um mid)

wie ungeheure €ütfamfeit.

SRod) n>ar id) gerftreut unb bebrudt, a(* ©tnbermann

fam.

5Bir ertragen angeftd^ä eine* tiefen inneren <&x*

lebend nur bie BUernAdjflen, unb feine fihrfdjeinung »irfte

»6ttig fremb. din „bei hommc" — e$ gibt feinen

brutfd)en Äuäbrucf, ber benfelben ©inn tfittt — mit

liebevoll gepflegtem fcfyoargem Vollbart, erzwungen arifto*

fratifd)en BUiren, großen breiten Jß&nben unb runben

fleifd)igen Ringern baran.

(Sd fjerrfdjte jene fpqijtfd) norbbeutfd?e Stimmung

referierter SSerfdjlojfen tyeit, bie gu ber p^antaflifdjen

Umgebung unb bem romantifdjen tfoflim ber ßaut*

frau in bemfelben peinlidffomifdjen ©egenfafc tfanb

toie bie 9Wld)ternl)eit aller £)jtelbier gum Äarneual*'

trubel. 9?ur einem ©egner pflegt (Te attmAljlicb gu
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weichen: bem ÜSetn. 2üd in ttöbett)ö t>on bem ge*

bAmpften tfer$enlid)t bunter ?ampion* erhellten fünft*

liehen ©arten bte Srbbeerbowle auf bem $ifd)e jlanb unb

bie Letten unb bie SRljeinfiefel auf Äopf unb £al$ unb

Broten ber falfdjen 3«fewna leuchteten unb glinjten

wie perlen unb brillanten, »erfdjwanb nad) unb nad)

jener erfle <£inbrucf ber gfrembbett.

2Bir fpradjen t>on allem, »ad bie 3*i* bewegte: Don

ber Äunft ber SÄoberne, »on ber gfrauenfrage, tum ber

@o|iatbemofratte. M3d) bin ©ojialift," fagte ©inber*

mann, „weil ein benfenber äRenfd) heute nidjtä anbred

fein fann, —" fd)on flopfte mir ba* #er$ l)6^er »or

greube — „aber id) glaube md)t, baß bie Sbeen be$

©ojialiämud fid) in abfefybarer %t\t erfüllen »erben."

Unb nun entmicfelte id) bie ^rinjipien unb bie 3ufu«ft**

Hoffnungen ber @tl)ifd)en Bewegung unb führte all meine
•

©rünbe in* Jeuer, um ihn ju einem ber unferen ju

machen. <£r lächelte; in bem ritlichen Limmer be$

Ütaum* üermodjte id) nid)t ju unterfdjeiben, ob ed ba*

Sadjetn be$ <5p6tter$ ober ba* tragifd)*reftgnierte bed

«Pefffmijten war. „3Bir Deutfdjen (tnb vorläufig unfähig,

und au »urbigeren inneren unb äußeren 3u(l4nben auf*

jufchwingen," meinte er bann, „unb fo feljr id) alle 3i)*e

3been anerfenne, fo »enig glaube id), baß §ie unter

ben ÄänfUern ^rofelpten machen »erben. 9tfd)t viele

faffen ihre Aufgabe auf »ie id)
—" er fd)»ieg unb

betrachtete nad)benflid) feine gingerfpifcen. Dann warf

er einen formen, erwartungsvollen ©lief auf mich.

„Unb 3h" Suffaffung wäre?!" frug id) gefpannt.

„Der Dichter muß ba* 2eben wiebergeben, wie e$ fid)

ihm barftellt; ba* vermag er nur bann, wenn feilt «Oerj
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weit genug iß, um ba* gange 8etb ber ©egenwart mit

gu füllen. ffidfjrenb bie Qidjter ber Vergangenheit

3ugenb unb Safter auf bte ©ubne brachten unb ben

3ufd>auer baburd) befriebigten, bag eine »ergeltenbe ©e*

red)tigteit ben <5d)luß b**beifil)rte, getdjnet ber mobeme

£>td>ter baö watyre SMlb be$ bebend unb ruft ben 3"*

fJauern gu: fo i(l e$, gebt bin unb tylftl 3d) will

mein ^ublifum ntdjt amifteren, id> will ibm ntdjt bte

3eit tot fdjlagen t>rlfen, icf> »iß e* aufrütteln, will e*

gur tihrfenntniö »on ©abketten fuhren, benen e* im

Seben aud bem SBege gebt «Oetflt bad nid)t aud> etbif*

Ijanbeln?"

3<t) war entg&cft. <5o b<*tt* td) mir ba$ ffiirfen beä

tfinfHerä »orgefiellt! (£r würbe wirmer unb (ebbafter.

„(glauben (Bit mir/' fagre er mit einer grogen ©efte,

„wenn td) finnre, würbe td) nur t>or Arbeitern meine

(Stucfe aufführen laffen, — bie t>er(leben, bie w&rbigen

mid)!" Unb bann ergibt** *>on ber beritner ©efell*

fd)aft ber tfunflfenner, Aftb*ten unb SBÄcene, bie wabl*

unb frittflo* jeber neu auftaudjenben ©r6ge nad)liefen.

„SÖewunbert bflb«n mid) alle atö ben berühmten ÜÄann,"

unb wieber geigte (td) jene* unbefiimmte tragtfd)*reftg*

nerte Mdjeln, — td) erinnerte mid) flud)tig eineä <5d)au*

(ptelerö, bem meine 3tter$genof(innen in $)ofen um fold)

eine* £&d)elnö willen gu güßen lagen — „aber bie

meiflen wußten nid)t, ob biefeö notwenbige ©alpnrequijTt

ein 53ilbbauer ober fonft wa* wdre."

<?$ mod)te £0?itternad)t geworben fein, alö auf fein

neuefle* 2öerf bie SRebe fam, baä im n&djfien ÜBinter

ba* 2id)t ber Rampen erblicfen follte. 3d) tjotdjte um
fo gekannter auf, je mebr id) t>on feinem 3nbalt erfubr.
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<5tn 2Beib foQte bie £e(bin fein, bereit ÄünfHernatur

fie au* bem engen 3«^«fr OfftjteräfamiKe t)inauö*

trieb in bie ffiett.

Unb meine 9>l)antajte arbeitete nod) rafdjer, al* ber

£id)ter §u erjdtjlen Dermod)te: 3d) fetfcfl war bied 2Beib,

baä ftcfy enb(id) Mxi$, um bie Heimat feine* SBefenö

ju ffnben, — mar nidjt am <£nbe aud) ber arte £>ber|l,

ber in ber Sergweiffung jur 9>iflole griff, — mein

Sater?! Die Jßeimat, — ba* ifl bad <Sd)tcffaf, e* Der*

nietet und, wenn wir bie ©djwAcfjeren ftnb, unb e$ ifl

wie bie antife SragAbie, bie immer $ote auf ber ffiafjf*

flatt rißt

3cf> war ganj (litt geworben, »erfunfen in bie ©e*

banfen, bie be* ®afle* 2Berf in mir au*geI6fl Ijatte.

Draußen bAmmerte ber Hag. Die SMumen im 3intmer

fingen erfdjlafft bie £Apfd)en; ein feiner 3igaretten*

raud) jog feine Greife um bie wgfimmenben Äerjen.

Unb pl6fcltd) Abermannte und bleierne SBäbigfeit. ©inber*

mann erljob ftd). Serwtrrt fal) id) auf: ba mar er ja

wieber, t>om erflen grut)(td)t beteuertet, ber „bei homme",

ber SRann mit bem (iebettott gepflegten S5art, ben großen

£Anben unb ben runben fleifdjigen Ringern baran. <&t\U

fam, wie fremb, wie flArenb er wirfte. 3Bar er ed wirf*

(id) gewefen, ber mir eben mein ®d)icffa( gebeutet fyatte?

3wei ^tunben fdjfief id) ben unruhigen ©d)(af ber

£rfd)6pfung. Z)a* rafdje Jtüngeln be* Sefegrapljen*

boten weefte mid): „fceftnben wedjfelnb. &reue mid)

unbcfd)retblid) auf 3l)re SXActfeljr. ©Ipjcinäfi." 3d)

Ijatte nod) gerabe 3*it> bie <3(tern fd)rift(id) meine*

rafd)en Gntfd)luffe* wegen um Gntfdjulbigung $u bitten.

„Der $rofeffor ifl franf; 3l)r wift, fein Seben IjAitgt
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nur an einem gaben; id) würbe e* mir nie »erjetyen,

wenn er einfam unb oljne Pflege leiben nnb flerben

müßte/' fd>rteb id).

Um Xbenb war id) bei il)m. @r faß »or bem (Schreib*

tifd) am genfler wie immer, unb fdjon wollt' tcf>

freubig ftberrafdjt auf if)n gueilen, alö feine Xugen mir

entgegenfafyen: flacfernbe giebertid)ter brannten barin;

auf feinen fdjmalen ffiangen glätten rote glecfen, unb

bie Jßanb bebte, bie er mir bot. „®ie t)aben |td) meinet»

wegen aud bem $ett gewagt!" rief id) erfd)rocfen.

„Darf id) benn bie* glücfltdje (Sreigni* nutjt auf meine

Brt feiern?!'
4 — fein ganje* Bntlifc (braute — „ed

ge!)t mir ja beffer, öiel beffer — unb id) glaubte fdjon"

— feine Stimme fenfte ffd) — „id) glaubte, id) würbe

©ie niemals wieberfetyen!"

Minutenlang blieb e* (litt jwifdjen un*. (fr lehnte

ben tfopf $urftcf, mit l)a(b gefdjloffenen Xugen, id) faf)

nidjt* alö fein ©ef!d)t, baä ein Xuäbrucf feiigen grieben*

»erflirte. Unb bann Ratten wir einanber fo Diel }u

fagen, baß felbfl bie fdjlagenbe ilfyr un* an bie t>or<

rücfenbe ©tunbe nid)t ju erinnern t>ermod)te.

Der Diener trat ein. „€* i(l jeljn Ul)r, Jjerr 9>rofeffor,"

fagte er unb fal) mid) t)a(b oerwunbert, fjalb mißbittigenb

an. ffrfd)rorfen fprang id) auf: „üBie fomm' id) nun

in* #aud — unb wie in bie 3Bot)nung!" 3d) Ijatte

öergejfen, mid) bem SRAbdjen anjufAnbigen.

„<5o bleiben ©ie eben Ijier," entfdjieb ©Ipjcinäfi,

„nebenan auf bem ©ofa fjat mein ©ruber oft gefd)lafen,

— griebrid) braucht 3b««t nwr bie Letten au* bem

©d)ranf ju geben."

ffiar ba* eine (litte Siadjt! 9iur au* ber gerne brang
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ba* ®eräufd) bcr ®roj}|tabt burd) bie offenen genfler.

fflie geborgen fam id) mir oor! 3(m ndd)tfen borgen

beeilte id) mid), auf bem grftnumbufdjten Q3atfon ben

gr41)(tiicf$ttfd) ju becfen unb ad)tete wenig auf ba*

mftrrifdje ®eba!)ren be* Dienert (£rft at* er feinen

Jßerrn im 9toHßu()( t)inauöfuf)r, traf mid) au* jttunfern*

bem Qfugenwinfef ein l)Ä!mfd)*MeIfagenber ©ficf, toor bem

mir fafl ber QBorgengruf} im äRunbe erfticfte. ®ott

£ob — ®rpjcin*fi bemerfte ntd)t*. ©eine Äugen fjatten

ben alten, Haren <5&)tin, feine SBangen bie gfeidjmdjjige

gArbung.

,,(50 gut fjabe id) e$ in meinem Seben nid)t gehabt!"

fagte er unb behielt meine #anb in ber feinen.

3u J&aufe fanb id) ein Telegramm öon ber Butter;

„9>apa Aber beine Äbreife Außerfl empirt, »erfangt fo*

fortige mattet ober Überflebfong $u (Sgibpd." 9tod>

am gleidjen Sage jog id) auf ©Ipjctnäft* 9tat in bie

©penerftraße. (ärgibp fefbft mar oerretfl, unb fo fonnte

id), oljne ju oer(e$en, ben $ag über abwefenb fein, gafl

immer war id) bei ®fp$cin$fi. 3Benn er e* aud) niemafc

guließ, baß id) iljn pflegte, fo fonnte id) bod) &berroad)en,

ob bie $orfd)riften be$ Xrgteä befofgt, bie t>erfd)iebenen

UmfdjlAge unb £ompre{fen jur red)ten %tit gcmecfjfeft

würben, deiner aften Äod)fftn(le erinnerte id) mid)

wieber unb freute mid) wie ein Äinb, wenn id) jufafy,

mit we(d) wad)fenbem S3el)agen ber Hebe äranfe meine

©uppen aß. <?inmaf gelang e* mir, ben Xqt allein ju

fpred)en: „91ur ber ©eift l)Alt biefen Äirper aufredjt,"

fagte er ernft. „Reibet er?'
1

frug id) unb lehnte mid),

um meine 3ngfl ju oerbergen, tief in ben bunfelflcn

©chatten ber treppe.

»raun, SDicmoir« rfntr ©ojwltflin 36
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„<£in gewitynlidjer SBenfd) wirbt bie* Dafein faunt

ertragen, aber er, — nur (Sefunben fdnnten iljn faft um
ba$ @C&cf^9efäf)C beneiben, ba$ ifjm um>er&nberlid) auö

ben Bugen flrafylt."

„ÜBirb er genefen unb — leben?" brachte id) mäbfam
tyer&or.

SDNt einem prAfenben, langen ©lief faty mir ber 2(rjt

in* Äuge unb reichte mir bie £anb jum 2bfd)ieb:

„©cnefen, — niemald! £cben?! @lAcf unb Siebe jtnb

Sligire, bie fd)on §terbenbe inä Dafein gurAcfriefen.

Serorbnen finnen wir fie leiber nidjt!"

(Styjcinäft würbe t>on Sag ju Sag frifdjer unb froher.

SERorgenä, wenn id) fam, begrüßte er mid), als mAre id)

3al)re fort gewefen, unb bed Bbenbä, wenn id) ging,

jueften feine kippen, wie bie fleiner Ätnber, bie meinen

motten. Unfere Sage »erliefen in ruhigem ®letd)maß.

Der ^>l)tlofopl)ie mar ber Vormittag gemibmet — „in

einem 3al)r muffen <5ie 3t)r Doftoreramen madjen

finnen," tyatte ®lpiciniti mir fcerftdjert, unb e* war

ein färmlidjer fyftematifcfyer Unterricht, ben er mir er*

teilte. (St wollte babei niemalö gugeben, wa* id) immer

beutlidjer empfanb: baß mir für große @ebiete be*

SBtffen* bie fpradjftdjen unb — nod) metyr — bie

mattyematifdjen unb naturwiffenfd)afttid)en SBorfenntniffe

festen. Oft wAnfd)te id), mid) nod) auf irgenbeine

gpmnajtale ^djulbanf fefcen ju finnen, aber bann radjte

er mid) au$: ,,©te fennen ba* {eben, — ba* ifi metyr

wert, al$ aller SBtfienäfram; unb ©ie follen fyanbeln,

— ba$ ifl beffer, al$ matljematifdje Aufgaben I6fen unb

ben Wate im Urtext »erfteljen finnen."

ÜBAljrenb ber 9&ad)mittagfhinben befdjAftigten wir
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un* mit ber $age*politif unb ber mobernen Cite*

ratur. £te SRilitArtwrlage warf bamal* tf>rr Statten

»orauä; bie fo$ialbemofratifd)e treffe entfaltete eine

lebhafte Agitation bagegen unb fritiflerte auf ba$

fcfjdrfftr ba* »erhalten bet Regierung, bie, (latt arte

feierU^e $erfpred)ungen auf bem ©ebiet ber ©ojial*

polittf eingutifen, bie ?eben*l)altung be* $olfe* nur

burd) neue, ungeheure ?aflen fyerabbrücfe. 34 lernte

burd) bftrre 3af)len belegte Satfadjen Aber ?6l)ne,

2ebendmtttefpreife, Hxbt\\& unb <?£iflen$bebingungen

fennen, burd) bie bie graue Sftebelwelt be* Slenb*, wie

id) fle l)ie unb ba twr mir fyatte aufzeigen fefjen, eine

immer beutlidjere, feft umriffenere ©eftalt annahm*

Steine pf)ilofopf)ifd)en 3ntereffen traten mefjr unb metyr

jurief : l)ier war ein ©ebiet, ba* empfanb id) inftinftfo,

ba* |u erfd)6pfen bie ganje tfraft erforberte. Unb bie

3eit, bie mid) trug, fam mir aud) barin entgegen: Don

aßen Seiten ftrimten mir in ftorm t>on $äd)ern, 95ro*

fdj&ren unb 3'itung*artifeln 2(ufflArungen aller Hxt ju.

3Btr vertieften un* mit 6rennenbem <?ifer in ben erflen

Söanb von $D?ar£ Kapital unb in bie ®d)riften bon

griebrid) (gngel*, wir lafen 9>aul ©ifyre* „Drei ÜÄonate

gabrifarbeiter," befftn ungewollte agitatorifd)e Äraft

und mit fld) fortriß; unb al* Dr. $ranbt bem $)rofeffor

eine* Sage* bie *Probenummer einer »on i!)m in* 8eben

gerufenen 3«tfd)rift jufdjicfte, bie au*fd)liefllid) fragen

ber (Bojialpolitif befyanbeln foUte, la* id) fle mit brennen«

bem C^ifer unb faf) »on ba an jeber Kummer mit einer

Spannung entgegen, wie ber ©oefftfd) einer Roman*

fortfe&ung* 2lud) ffgibp, ber tnjwtfcfyen fjeimgefeljrt war,

erblicfte nid)t mefjr in ber tiberwinbung ber Dogmen
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bett 2fo*gang*punft allen £etl$, fonbern im Stampf

gegen Sflot unb Unterbrucfung.

„(£d ift eine $ujl, }u (eben, wo alle* ftd> rityrt,

unb alle* w4d)ft, — bem greifen Gimmel gu, ob

aud) bie ffiurjeln im t>erfd)iebenften Srbboben fteljen,"

pflegte @lp}cin*fi ju fagen. Unb wenn id> ungebutbig

feufjte: ginnten wir nur ben Anfang ber fAnftigen

£)rbnung ber Dinge noc^ erleben/' fo antwortete er:

„Xber wir finb ja fdjon mitten barin !"

$atf&d)tid) festen biefe eine Bewegung mit einer un*

geljeuern magnetifd)en Äraft alle* an fid> ju jiefyen.

Die 2Biffenfd)aft trat in tyre Dienfte, bie Äunft fdjmiebete

©äffen für jte. 2Ba* waren «Oauptmann* „SBeber" anbre*,

al* ifjr brifynenber ©d>lad)tgefang?l 3*ner $anati*mu*,

ber nid)t* fiel)t al* fein 3i*f/ ber tym entgegenfHkrmt

mit blutenben gfißen unb feudjenbem 2(tem, bie (litten

(Btege ntd)t fennt, bie abfeit* &on feinem SBege auf

buftenbe SMumenwtefen, in bimmernbe üBAlber unb

l)0<f) auf bie fcerge ber weiten 2fu*blicfe führen, ben fein

2Tu*rul)en locft im ©chatten ber Dorflinbe unb ber

Jfirdjenpforten, — berfelbe $anati*mu*, ber bie erften

Gtyriflen jwang, bie weißen Etormor(ei6er fyeibnifdjer

©6tter in bie pontinifdjen ©impfe gu werfen, tyatte t?on

mir $*e(I$ ergriffen.

Unb meine <5ee(e fd)foß leife, baß feiner e* merfte,

bte Pforte ber Cammer ju, hinter ber lebte, wa* ju

tiefft mein <£igen war.

Jaff wie eine <§t6rung empfanb idj*, al* Sinbermann

mid) jur Sorlefung feine* nunmehr oottenbeten Drama*
einlub. Tiber war er nid)t aud) einer, ber mit un*

fdmpfte?
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3Bir fuhren miteinander tynaui nad) Sf)orin, einem

jener (litten meland)ofifd)en ffiafbwinfel ber Sttarf, wo

fd)warje Äiefern fld> in deinen Hefen ©eeen fpiegefn nnb

in jerbricfelnbe £(oßerrutnen ber mattblaue Gimmel

l)tneinfd)eint greunbe be$ jDidjterä erwarteten tf)n t>ier#

unb ein frember „Äoflege", wie er ftd) mit einem feit*

fam feinen ?Ad>efa nannte, war babei: £et(e* »on

Sifiencron.

Sftiemanb ifl in feiner 3Bal)rl)aftigfeit fo unbarmherzig

wie bie Sttatur. ©ie fdjetbet graufam Grdjteä »om Un*

eckten, il)r liefet, ba* burd) feine ©dreier unb feine Rapier*

laternen geb&mpft wirb, beleuchtet grell, waä am9Renfd)eu

it)r entfprtd)t, unb wa$ if)n t>on if>r trennt grauen

mit funftbotten Cocfengebäuben auf jarten £6pfd)en, in

mobilen Äfetbern unb jterlidjen £acfenfd)ul)en, bie in

ber ©tabt fd)6n {tnb unb im ©alon blenben, wirfen,

wo bie Statur f)errfd)t, prtettd) fjalb ldd)ertid), f>alb

gefpenflertyaft. Unb moberne SR&nner mit ruflern*

blaftertem Mdjefn unb ber „interejfanten" SMAffe enb*

fofer Äaffeel)au$nAd)te auf ben 3^8™/ richtet fte ohne

JWad)fid)t, a(ö ba$, wa$ jte finb. fflerfen |td) biefe ©amen
unb Jjjerren in bem inftinfttoen, unbehaglichen ©eful>f,

$u fein, wo jie nid)t f)ingeh6ren, aber gar in DirnM*

foftftme unb Sobenjoppen unb fefcen nate grüne J&ötdjen

auf tf>re gebrannten Jjaare unb muben ©lagen, fo tritt

ihre grAßlidje Disharmonie jur Sttatur in tragifdjer

Deutlid)feit Ijeroor, unb »on ben geiftreidjen gelben

unb J&elbinnen großftAbttfdjen (eben* bleibt nirf)t$

übrig al* bie armfelige Sttaäfe Heiner S5or(!abtfom6?

bianten.

2fber aud) große Sföenfdjen »ermigen ber 9?atur nid)t
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immer €>tanb ju t)a(ten. JBer $u fet>rn gelernt Ijat,

bem ettt^&Qfn (Te i^re ©(igen, baß e* einem beinahe

metje tut.

3Btr gingen »om ftafynfyof burd) ben 2Bafb bi$

}tt bem Keinen 2Birt$l)aud am ©ee. ffiarum f>arte

nur unfer Didjter fofd) grinienb*fd)marjen fcart unb

fo geiffretdje Otogen — fo fletfdjige ftinger unb eine

fo ftarfe 2R&nnerf)anb? 3ud) fjier mar eine DtS*

Harmonie, bie fcfymergte. 5Bie ein ©ti<f biefer mir*

fifdjen fttatur felbfl fdjrttt bagegen ber anbere, mir nod)

öottig frembe, neben und, ein fWann au* einem ®uß,

bei bem alle* juetnanber paßte.

$in ©eroitter (lanb brofjenb am J&immel, ald ©inber*

mann gu (efen begann, unb QMi( uub Donner begleiteten

bie fld) entmicfefabe tfataftroptye. iKafd) war id) mieber

im Q5ann beö SBerfed. Dad war ja atleö mein eigene*

erleben: wie biefer SRaria bie Heimat jur grembe

würbe, in ber bie SWenfdjen eine un&erjWnblidje ©pradje

fpredjen, mte fle fld) fefbft retten muß ttor ben <5d)(tngen,

bie bie Jßeimat mieber nad) tfjrer Jreityeit auswirft. Unb

id) mar eS felbfl, bie fprad): „<£* muß Mar merben *mi<

fdjen ber J&efmat unb mir!'
1

3)er Q3etfaQ in bem Keinen Äreid ber 3ut)4rer mar

groß. Daß man jebe ©jene fhtnbenlang unter bem

©efldjtäpunft ber SWtynenmirffam feit befprad), Derfefcte

mid) frei(id). (Srft auf bem Stucfroeg jur ©afjn fing man

an, bie Senbenj beä (5tucfe$ ju erirtem.

„Daß bad tnbtt>tbuaCtfltfd>e ^rinjip barin |u fo fiarfem

Äudbrucf fommt, befriebigt mid) ganj befonber*," fagte

einer.

..Diefe Flavia ift bie ^erfoniftjierung ber 3bee
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9?ie£fd)f*!" fügte entyufiafiifd) ein anberer ^tnju, „fte

hat bie Umwertung afler Sßerte für ftch boUjogen, fte fleht

jenfeit* t)on gut unb bdfe, fte ifl ber Übermenfch, ob*

wohl fte ein ffleib ifl!"

£er Übermenfch, — biefe SRaria, bie ftd) t>on einem

(Srenben l)atte »erführen (äffen?! bachte ich. Unb bie

Umwertung aller JBerte fottte fte »offjogen ^oben, weil

ffe bie Jßeimat überwanb?! 3B4re e$ migtich, baß ich

meinen Sftie$fche fo gar nicht uerftanben l)atte? — £ie

Untergattung würbe lebhafter. S&an fprach über bie

Sftotwenbigfeit, ben ©ojialtemu* burch ben 3nbfoi'

bualtemud ju überminben, bie Sflaöenmoral burd) bie

£errenmoral.

„ffiir Äünfller ^aben inmitten ber gefährlichen diu

oeßierungäbefhrebungen unferer 3"t bie Aufgabe, bad

stecht ber 2lbel$menfchett ju vertreten," rief ein Meiner

3Rann mit einem Sptgbaudt, wAhrenb t^m bie ^eßen

Schweißtropfen über ba* runbe ®eft<ht liefern

„Unb worin 6cftel)t btefe* Stecht?" frag ich neu*

gierig, bad ?adjen mühfara berbeißenb.

Verblüfft faf) er mich <*n. „3n bem Recht, ftch ju

behaupten, feine ^3erf6n(td)fett aufleben," fagte er

fchlteßlich unb tycb ftch mit ber flachen J&anb auf ben

breiten Sportgürtel, baß bie biefe ®olbfette flirrte, bie

weithin teuchtenb barüber h*ng.

„Sofern man eine tjat/* meinte giliencron lafomfeh,

ber bt*h** faf* immer gefchwiegen tjattt.

„®ewiß — gewiß/4
echote ber erhtyte Snbibibuatift,

fichtlich froh, baß einfahrenbe 3ug ihn einer wetteren

Cr6rterung überhob*

Um nüchflen Sag ftel mein philofophtfehtr Unterricht
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auö: nur (bitten und Aber SRiefcfdje, unb jum erjtenmal

fett unferer SBefanntfdjaft »erteibigte ©(pgctndfi feine

2Cnftd)ten mit offenbarer J^efttgfeit. „9Bie im Xnard)tä'

mud bte große ©efafjr für bte SBerbrettung bed ©ojia*

Udmud in ber Brbeiterflajfe gu fudjen ift/' fagtc er,

„fo fann bie Ausbreitung ber 3been 92te$fd)ed bie

SBirffamfeit ber (Stljifcfjen Bewegung in ben oberen

Älaffen t>6flig untergraben* Die Budbilbung ber tyn*

fdntid)feit afd ©efbfywetf flefyt ju unferem 3tel — bem

grißten ©lief ber grijjten 2Bel)rbett — in bireftem

©egenfafc."

„SBerjeiljen Sie mir, wenn uf> bad beflreite,"

antwortete fcfj fd)äd>tern, aber bod) im ÄugenMicf

meiner gegenteiligen 3n(td)t feljr ftcfyer. „SDKr fdjetnt

nämltd), ald ob gerabe fle unfer 3^1 wdre. £6d)fled

©Iftrf ber «rbenfinber ift nur bie 9>erf6nlid)fett, — fo

Af)n(id) ^eißt ed fdjon bei ®oetf)e. Unb ber ©o$ia{td*

mud foK eben bie SWgftdjfeit f4r atte fdjaffen, ein

©lud ftd) $u erringen, bad b^ute nur wenige genießen

finnen."

„ffienn ber arme Sftte$fd)e geiftig ntdjt tot ro&re,"

Iad)te ©fyjcindfi, „fo würbe ifyn biefe 3bre Budlegung

baran mahnen, jum Söeibe nid)t ofjne $eitfd)e ju fom*

men! — ©eben ©te bod> um flcf>: fmb feine (auteflen

2(nf)Anger nidjt unfere Argflen gttnbe?"

„3Betl fte ed flnb, bie if)n mißt>erftel)en, ntdjt id>!

©id) audfeben, bebeutet bod> mAtd anbered, ald ade

Ueffeln jerretßen unb gerfprengen, bie und fyinbern f6nnen,

bte ©lieber im jDtenft ber 2Benfd)f)ett ju regen!'
1

„Dad, mein liebe* @d)wefterd)en, ift aber fein Original»

gebanfe 9ftefcfd)ed, fonbern eine gorberung, bie fdjon
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Jtdjte unb Äant unb »tele anbere meljr auögefprod)en

baben," antwortete ber 9>rofeffor. „3d) fArdjtete fdjon,

wir betbe finnten unein* werben, unb nun fefje td>, bafj

felbfl Sfyre Serteibigung StttefcfcM nur ein neuer ©eweid

unferer Simgfeit ifl."

Sin unbefhmmter 9Biberfprud), Aber beffen 3nf)att id)

mir nidjt Har ju werben öermodjte, regte |td) jwar nodj

in mir, aber id) war »iel ju gtücflid) über bie ©rücfe

beä SerfiAnbrnffeft, bie wir betreten Ratten, al* baß id)

weiter bariber I)4tte nadjbenfen m6gen.

ie Grftem fe()rten juricf. IDte Stimmung brd

©ater* mir gegenüber wed)fefte tdglid): er

fonnte |&rt(id) fein unb »oller Sntereffe für

mid), meine ©tubien, meinen 95erfel>r; unb in ber

ndd)(len ©tunbe fd)on wanbelte (td) feine ?iebe in

raupen 3orn, feine Seünaljme in ungerechte 2*er*

bammungöurteüe, wenn irgenbein po(itifd)eö @reigni$,

eine fojia(bemofratifd)e Qemonflration , eine ^ar>

(lettung ber <£tf)ifd)en Bewegung in ber fonfer»atit)en

treffe, ben 2frifrofraten, ben Oeneral, ben QÄonard)ijten

in if)m Aber ben Sater (legen ließen. £ie Butter ba*

gegen blieb fafl immer füf)l, gur&cffyaltenb, beobadjtenb.

Jtlein*3^d)en ging mir fdjeu au* bem 3Bege. Unb

a(6 id) fte nad) ber Urfadje frug, geflanb fte, baß ber

Jtonftrmanbenunterrid)t it>r eine nähere ©ejtetjung )u

mir unmJgtid) madje.

3M*()er Ijatte id) e* (lumm ertragen, bie SRofle ber

ungern @ebu(beten ju fpieten, — an bem $age aber, wo
bie* blonbe JUnb fid) »on mir wanbte, weinte td).
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£)te fonftttuterenbe SBerfantmfung ber (£tf)tfd)en ®e*

fettfdjaft ftanb *>or ber Sär. 2(uS allen Seifen Seutfcfc*

fanb* IhrÄmten und Begr4j}ung$fd)reiben, Beitritt**

erff&rungen, 3ufttmmung$funbgebungen ju, — e$ festen

n>trfltd>, alt fy&tten ffcf> »tele im (litten nad> einer

geiftigen Sereinigung auf biefer Ba(t* gefeint, ©elttn

nur traf id) ©fpjcinSfi nad>mittagö attein: ®efef)rte unb

Ungelegte, Ceute mit berühmten Sftamen unb mit SOBirbrn

belaben erfdjienen neben armen «Oanbmcrfern, unb

grauen au* atten Areifen fanben ftd) ein. SS war ein

anbercä ^>ubfifum, aU ba$ bei (Sgibp gewefen war:

entfdjiebener in feiner antire(igi6fen ®eftnnung, oon

fokalem ^flidjtbewußtfein fldrfer burdjbrungen. Unb
bie nafyenbe Sottenbung be$ fange vorbereiteten 9ßerW

gemattete aud) bie festen Aommiffionöftgungen c)ar*

monifdjer. 9Bir waren alle Doli 3u*erfld)t unb »od

guten SBiftenö, unS auf bem ©oben „allgemein menfd)*

lidjer (Stljif" jufammenjufinben.

SBon jener Begeiferung getragen, bie bie ®eburtt*

flunbe jeber neuen fjumanitiren ®d)6pfung begleitet unb

bie $eifnet)mer gfauben fdflt, ber Beginn fei fdjon bie

SBoflenbung, »erliefen bie offiziellen ®rinbung*tage unferer

©efettfdjaft. SS tat f6rmlid) wef), ju ber 9ttd)tern*

I)ett ber Xfftagöaufgaben jurucfjufetyrcn, unb bie meiflen

£D?enfd)en, bie un$ eben nod) gugejubeft Ratten, ergriffen

vor tf)nen bie gfudjt. Wir, bie id) t>on ber SBBeft*

erfifung getrdumt fyatte, würbe e£ befonberö fdjwer, an

all ben internen Beratungen unb 3ufammenfänften teil

ju nehmen, wo Äber fragen, wie bie ber SBerfammfung**

fofafe, ber Sinfaffferung ber Beiträge, unb bergfeidjen

meljr oft flunbenfang t>ert)anbett würbe. 3<f) ging
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regelmäßig tjin, um ©Ipjcinfft baräber $u benoten, ber

nur auänahmömeife an ben ©ignngen teilnehmen fonnte,

unb baher aud) oft ben ®rab meiner Ernüchterung nicht

uerfianb. 3n 9lücffTcf>t auf ihn, befien greunbfchaft mit

mir fein @ef)eimniö war, mehr al* in Xnerfennung

meiner fefjr geringen Serbien fle um bie Oefeflfdjaft,

würbe mir, flatt feiner — ber jebe 3Bal)l t>on »orn*

herein abgelehnt hatte — ber ©d)riftf4h**fpof*en im

JJauptrjorflanb angeboten. 3d) jigerte feinen 2fugen*

blicf, ihn anzunehmen, ba id) mir wohl bewußt war,

gerabe burd) ihn ben grüßten Einfluß gewinnen ju

finnen. 3« £aufe erlitt f* nicht ohne ©tolj &on

ber mir wiberfahrenen (gtfxt. Der SBater fam gerabe

aud feinem £lub, unb id) h<*tt* in meiner greube auf

feine SRienen nicht geachtet unb 9)?ama$ t)eimlid)e %nd)tn

nid)t bemerft.

„3Bie — fuhr er M, „ein STOenfcf), ber meinen ehr*

liehen Sftamen trägt, offizieller Vertreter biefer @efe(U

fchaft internationaler ©djwinbler?!" 3d) wollte ihn

unterbrechen, aber er Heß mich nicht ju ffiorte fommen.

„Jßabt ihr tneßetcfjt nicht foeben, rote id) natürlich tton

ftremben erfahren mußte, für bie wahnwifcige Utopie

ewigen ^rieben* bemonftriert, wad nicht« anbered be*

beutet, alä biefen ©djuften, ben ©ozialbemofraten, $Baffer

auf ihre SRähte treiben!" ©eine ©timme fchwofl an,

al$ flftnbe er auf bem Äafernenfjof, „unb bie dteligion

wollt ihr fchon ben Xinbern burd) euren fogenannten

3J?oralunterricf)t auftreiben. (Sine nette Wloxal bad —
wahrhaftig!" <Sr trat auf mich Zu: ,,3d) »erbiete bir

ein» für allemal, mit biefen (Sorte*leugnern unb Sater*

(anbtoerr&tern gemeinfame ©adje zu machen — fonfl —"
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„Du erlaubt, baß id) mich entferne —" unterbrach

td) ben Sobenben unb ging [)tnau^

2fm nAchflen borgen fam er mir entgegen: gang blaß,

mit überwachten, mäben 2lugen. rrJ^öre auf beinen

alten SBater, mein Ätnb, ber e$ gut mit bir meint, —
bu bi|l auf falfdjem 3Bege, — fchnetbe bir nicht bie iRäcf*

febr ab, inbem bu bid) öffentlich engagierft!"

„Saß mir 3eit jum Überlegen, Htber 2*ater," bat id)

(locfenb, innerlich fafl fdjon äberwunben; nur bei @lp*

icinöfi wollte id) mir noch Statt erholen*

„©eben ©ie nach, — för bieämal nod)!" fagte er,

„bad geringfte SDtoß fcon ©d)mer§ follen wir anberen

jufugen. Unb am fd)6nflen iftä, wenn ber ©egner ftd)

und au* Überzeugung fd)ließltd) felbft ergibt."

«Keinen SBater überwältigte fafl bie SRöbntng, ald id)

ihm fagte, baß id) mid) feinem 2Bunfd)e fugen wolle.

9tng felbfl jum ^)rofeffor unb unterhielt ftd) ruhig

unb eingehenb mit ihm, „wie ein üoHenbeter (Stbifer."

Dann mußt id) mit ihm in bie ©tabt, um mir ein Äletb

aufyufudjen: „3d) will nicht, baß bu burd) bie ewige

Näherei in ber Arbeit ge(l6rt würfl, bie bir am #erjen

liegt!"

@d bauerte jebod) nicht lange, unb id) f&bto' baß eö

nur eine* geringfügigen Bnlaffed beburfte, um einen

neuen ©türm b*™uf$ubefd)w6ren.

3ch fchwebte in fUnbiger 2(ng(t ©chon ber $ritt

meined Saterö auf ber treppe machte mid) jittern, unb

mögliche leife »erließ id) nachmittag* ba* Jßauö, um erft

bann erleichtert aufzuatmen, wenn bie Z&x »on @to*

jeindfiä ©tubierfhtbe ftd) h<nter wir fdjloß.

„3e$t mfißt' id) ©ie pflegen Wnnen, wie ©ie mich,"
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fagte er bann roorjf, unb fein warmer ©lief ooö Siebe

unb TOittetb ruljte auf mir.

(Sine* 9to»emberabenb* — id) r/atte infolge eine*

heftigen (ErFAltungäfieber* ein paar Sage ba* Q3ctt ()äten

müffen — fam ein ©rief oom ^rofeffor:

„SÄetn gnAbigfle* griulein!

9Bir l)aben fdjon oft miteinanber befprodjen, baß bie

(Schaffung eine* Grtfyifcfjen 3ournat* ftd) angefleht* ber

Qrnrroicflung ber (Sefellfdjaft al* eine immer flirfere

Sflotroenbigfeit erroetfl. Diefer Sage Ijabe id) innerhalb

unferer literarifdjen ®ruppe bie grage erirtert, unb

ber Serleger unferer glugbl&tter f>at ftcf> bereit erftArt,

eine 3«tfd)rift, wie wir (Te braudjen, in ©emeinfdjaft

mit mir in* ?eben ju rufen; ba id) jebod) außerftanbe

bin, fte allein gu reiten, — ber iKebafteur eine* folcfjen

©latte* muß perfinlid) bei wichtigen SBorfommniffen ju*

gegen fein f6nnen —, liegt bie lefcte ffntfdjeibung ber

©adje in 3!)rer £anb. Die (Stellung al* mein SRitrebaf*

teur wirb 3!)re Xrbett*fraft flarf in 3nfprud) nehmen,

unb im Anfang ifl ber SSerlag leiber außerflanbe, 3tynen

ein l)6!)ere* Honorar, a(* etwa fünfjer/nljunbert bi* jrt>et*

taufenb SOTarf j&fyrlid) ju bieten. 3fbcr id) fyoffe unb

glaube, baß 3I)re Siebe jur <5ad)e groß genug ifl, um
Aber biefe ©djroierigfeiten l)inn>egiufet)en.

flRit Derbinblidjen Empfehlungen ben (Srjellenjen unb

r)erg(id)en ©rußen an ©ie
3l)r treuergebenjter

®eorg tum @lpjcin*fi."

Da* ifl bie Befreiung! jubelte id) — unb gitterte bod)

fcor 2lngfr, al* \d) brn ©rief meinen Eltern gab. Die
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©jene, bie folgte, war fd)(immer al* je fcorfjer. ,,©o*

lange bu meinen tarnen tr&gfl, niemal* — niemals !"

Dabei Blieb ber Sater. 3d) tief in bie diettelbecf*

jtraße unb brad), auffdjludjgenb, neben bem ©tufyl

be$ greunbe* jufammen. Minutenlang »ermodjte id)

md)t ju fpred)en unb füllte nur, wie ber fdjmaleit

£anb, bie mir leife über bie ©tirne ffrid), tüo^Ctdttge

Stulje entflrimte. Unb bann erjAfjlte id) —
„.©olange bu meinen tarnen trAgfT — ba$ fagte 31)*

SBater?" ©tyjcindfi wanbte ben Äopf unb fafy jum

genfler fjinau*, wo bie roten unb gelben SMAtter im

Jßerbftfturm tangten. S$ bunfelte fd)on, — eine SÄal)*

nung gum 3ufbrud).

,,3d) furd)te mid) fo —* murmelte id) mit neu fyervor*

tfürjenben Trinen. Unb au* bem 3n>ielid)t unb ber

©ritte i)irte id) feine (eife ©timme fagen: „$Rid)teß bu

bei mir bleiben, mein ©djweflerdjen?" — „3mmer —
immer —" fl6f>ntr id) unb preßte meine Sippen, el>e er*

t)tnbern fonnte, auf bie £anb, bie weiß unb unirbifd)

im Limmer leuchtete.

Um frühen borgen be* nAd)ften Sage* erhielt id)

biefen ©rief:

„SRein liebe*, gnAbige* grAuletnl

©djon twr Monaten fjabe id) mir oft gebad)t: wenn

©ie eine 2fnjat)( Saljre d(ter geworben wAren, ot)ne ba*

©lud gefunben gu tjaben, ba* ©ie in fo reidjem Sföaße

aerbienen, — wenn ©ie (td) mit bem ©ebanfen, auf

Siebe unb ®(ud t)erjid)ten ju muffen, »ertraut gemad)t

f)itten, bann wollte id) fragen: Siebe greunbin, wollen

roirjueinanber gießen, Sttann unb grau werben, babet
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aber — wie e* mir befrfjieben mdre — al* ©ruber unb

©duoefter meiterleben?!

Der Umftanb nun, bafl fld) jefct ein Arbeitsplan für

und melbet, beffen SermirfTidmng, nad) bem ©tanb*

punft, ben 3l>r J&err Später einnimmt, ju fcfjließen, burd)

iene Sebentoereinigung fel>r erleichtert werben mürbe,

ifl ber ®runb, ba{3 id) fd)on f)eut mit biefer {frage an

©ie herantrete.

2Bir mürben feine Siebe**, fonbern eine greunbfd)aftä*

unb Arbeit*efje fuhren; ffe würbe für ©ie alle* anbere

et)er al* eine .Serforgung* [ein; mir mürben mie bie

3ufunft*menfd)en leben, mo aud) bie grau jid) burd)

eigene Arbeit erfy&lt. 3d) bin ol)ne Vermögen unb tjabe

nur ein geringe* (Sinfommen. 3m übrigen miffen ©ie,

baß mein üeben jeben $ag ju <5nbe fein fann.

Unb nun bürfen ©ie rafd) .nein* fagen. äReine

greunbfdjaft ju 3t)tten mürbe aud) bann immer biefelbe

bleiben. Da* ,ja* mürbe jebenfaü* eine lange Über*»

legung notmenbig machen. «ßanbelt e* ftd) bod) um
etma* At)nltd)e*, al* menn ein SRäbdjen ben Sflonnen*

fd)leier nimmt. Sollten ©ie trofc allebem einmal Ja*

fagen, fc f6nnte e* bod) eine in ifjrer Art fd)öne <Sf)e

werben.

Smig

3I)r treuer greunb

©eorg t>on ©lpjcin*fi."

3d) f>atte faum ju (fnbe gelefen — mit flopfenbem

J&erjen unb tiefen Atemzügen—, al* id) fd)on am ©djreib*

tifd> fafi unb meine geber über ba* Rapier flog:
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„ÜBein lieber greunb!

(5d bebarf für mid) feiner Überlegung, um meine

#anb mit einem freubig*banfbaren 3a in bie 3b** gu

legen. Unb ed gefctfebt nidjt im ®efül)I, auf ®lftrf

unb Siebe t>er$idjten gu muffen: für mid) gibt ed nur

ein ®lucf, unb bad ifl bei 3tynen; unb aUed »od an
Siebe in mir ifl, gef)6rt Sfynen. 2fad) td) ^abe, wie bie

Ätnber, einmal twn einem ^arabied getrdumt, bad bem
J&immel ber frommen &bn(id) fafy. Sefct fiunte ed mir fafl

wie bie £6lle erfreuten, — wdljrenb ©ie mir bieten, »ad
bie Srf&Kung meiner tieften SBänfäe in ftd> fd)ließt.

3d) fefye einen Urwatb, bewofynt tum atterfyanb Staub*

jeug, oft unburdjbrtngltdj bidjt, baß bie ®onne nid)t

btd auf ben ©oben bringen fann. Unb mitten barin

»ir beibe, eng öerbunben, mit ben ©eilen bewaffnet,

bie £u und fdjmiebetefl. Unb aud ber ffl&ty unb aud

ber gerne t6nen bie 2f£tfd)ldge »ieler anberer Arbeiter

ju und herüber. Dad ifl fftuftf für unfer

greifid) fel)ft ed nid)t an nieberfadenben Äffen, bie und

t>er»unben, an giftigen ©erlangen, bie und umbrofyen.

2fber folange »ir und felber b«ben, folange und bad

ffierfjeug ntd)t entfällt, folange »ir offnen 3Cuged bad

Sid)t immer mistiger in bie Siefen bed $ßalbed fluten

feben, — folange ifl er und bad ^arabied unfered

«ebend . . ."

3d) fdffcfte meine Antwort woran unb folgte ifyr auf

bem gufle. Seife trat id) ind 3intmer — ®eorg be*

merfte mid) nid)t. Tiuf bem ©d>retbttf<^ t>or iljm lag

mein ©rief, bie £4nbe batte er baruber gefaltet unb

bie ©tim wie »erfunfen barauf gepreßt.

„®eorg —

"
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„Xlig —", er fufyr jufammen, ein 3nt(t$ wanbte fidj

mir ju, Aberftrimt »on Fristen. Unb er natym meine

#4nbe unb fä@te fte unb 50g meinen #opf gu ftcf> f)er*

ttieber, unb id) fü^te, wie fein STOunb fanft meine Bugen

berührte.

TOit ruhiger gaflung fa(^ id) ben ffreigniffen entgegen,

bie nun folgen mußten, — baß meine (Eltern gegen

meine Jjetrat roefentltdje @tntt>dnbe ergeben würben,

nafjm id) nid)t on: ©eorg war »on gutem, alten 3fbel

— unb im übrigen tonnte e* t>on tynen nur al* <£r*

Ieid)terung empfunben werben, mtd) enblid) au$ bem

JJaufe }u Ijaben. 3d> war wie »erfteinert t>or ©djrecf,

ald ®eorg$ offizieller fcrief an meinen Sater gefommen

war unb id) in feinem 3immer &or itjm flanb, ©djwer

atmenb, mit bunfel gefärbtem ©eftdjt, bie Bugen rot

unterlaufen, faß er auf feinem ©tuf)l, ben SXocf geiffnet,

mit ben gingern ungebulbig an feinem fragen jerrenb,

aW firdjte er, ju erliefen* J&eifer, rutfroeife, mit einer

Stimme, bie bie feine nid)t war, begann er ju reben,

wAfjrenb bie ÜÄutter, im Sofa jufammengefauert, leife

cor ftd) Ijin »einte.

„Dad mir — ba* mir! fjat ®ott mtd) nidjt

fdjon genug geflraft?! — X)id) — btd) — auf bie id)

fo ftolj gemefen bin! — Die bu mein — mein Äinb

warft oor allem! — X)id>, um bie ein $6nig nod) IjAtte

betteln mfiffen! — Did) will btefer — biefer — ben

®ott felbft all einen Xuögefioßenen branbmarfte "

„9>apa — !" fdjrie td) unb taumelte bid an bie Z&r

Surücf.

Sr fprang auf, um fTcf> im nddjften Bugenblicf, wie

»on einem ©d)»inbel erfaßt, mit beiben gäuften fdjmer

«reu it. SWrtnoirni fincr ©ciialiftin 37
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auf ben $ifd) ju fläzen. Den Äopf »eit t>or*

geflretft, bie Bugen fiter auf mid) gerietet, fu^r er

mid) an:

„Du Iduffl mir ntef^t »ieber bat>on, — unb wenn

id) bid) mir ®e»alt feflfyalten mißte! Unb beinen

fauberen @afan — " er ladjte grell auf — „ein

Merl, ber nidjt einmal ein SDtonn ffl, — nieberfdjießen

tu tcf> iljn, wie einen tollen Jjunb 2Äit einem

unartikulierten taut ftel er in ben ®tuf)l jurücf. 34
lief nad) SBaffer, — benegte iljm bie kippen, — rieb

ifjm bie Stirn, — e* war ja ein Äranfer, ben td) »or

mir fyatte! 3ber faum mar er ju fid> gefommen, fließ

er mtd) aud) fd)on t>on fid).

SWama, 3lfe unb ber Diener brachten iljn ju Q5ett*

gafl bie gange SRadjt faß id) fjonfjenb t>or feiner ©djlaf

•

ftimmert&r. ÜBie eine $0?6rberin fam id) mir fcor. 2116

ber borgen graute, fd)rieb id) ein paar 3"ltn

©Ijtocinäfi, unb faum baß ber graue 9lot>embertag mit

fd)»erf4llig4angfamen Stritten burd) bie (Straßen ge*

fd)lid)en fam, l)6rte id) ben Sater fdjon roieber in feinem

3immer auf unb nieber geljen. Sr rief nad) mir, —
bie Sngfl fdjnärte mir bie SttfjU $u, aber id) folgte.

2öie entfefclid) fal) er au$! 3n einer einzigen fJfladjt, —
wie furchtbar gealtertl

„ftftrdjte bid) nidjt, — id) tue bir nid)« —" fagte

er unb »erjog ben SRunb mit ben gedrungenen Sippen

)u einer @rimaffe, bie ein SAdjetn fein foHte. ,,3d) miß

nur mit bir reben, mill bir flar machen, — »ad bu

nid)t »eißt — ntdjt »iffen fannfl, unb roa* ber 9>ro*

fejfor
—" ed mar ifym offenbar unmiglid), ben *>er*

faßten Flamen ju nennen — „tucfleirfjt aud) ntc^t
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weijj. Die einjtge (gntfdjulbigung, bie id) ii)m ju*

billigen fann!" 3d) mußte mtd) neben tyn fefcen, wie

in früheren 3<*i}ren, unb er behielt, wiljrenb er fprad),

meine #anb in ber feinen.

«3* fagtr bir fd)on, — bu bi jt mein Äinb! Du
t>afl meine Seibenfd)aften, mein Ijeifje* £erj, mein wtlbe*

QMut. ©ijl bu bie — bie grau btefed SRanneä, fo wirb

— id) weiß e* genau, ganj genau! — eine 3*it fommen,

früher ober fpAter, wo bein £er| |td) »or Dualen $u*

fammenframpft, wo bein Wut nad) Siebe fdjreit —
fdjrettü — l)4r(t bu? — 92ad) einer Siebe, bie biefer

Sttann bir nie wirb geben finnenl — Dann wirf* bu

unglftcftid) »erben, totunglftcftid) — ober — er brachte

nur mit äußerfier Xnftrengung bie testen SBorte ^eroor

— „eine Stjrlofe, — eine — eine Dirne!"

»$apa, lieber $apa!" id) (treidelte tl)m bie Jßdnbe,

w bu finntefl fo nid)t fpred)en, wenn bu mid) bejfer

fennen märbefi! — 3<^ bin fein Äinb meljr — ich Ijabe

tuel erlebt, — feljr, fe!)r triel gelitten, mein Wut tyat

enbgültig ausgetobt, mein «Oer) weif} &on feiner anberen

Siebe al* »on ber, bie ®eorg mir bittttl
44

„Du irrft, — unb biefer 3rrtum wirb bein Ungläcf

werben. 3d) fenne btcf> befier, alt bu bidj in biefem

Äugenblicf fennfl — Seine überwachten Äugen fallen

tnd 3Beite, er fdjien immer met>r ju ttergeffen, baß id)

neben il)m faß. ,,3ud) id) liebte — unb Derjeljrte mid)

nad) Siebe! Unb warb ein viertel 3af)ri)unbert lang um
de, bie mein ffieib war. 3d) wollte nid)t begreifen,

baß all meine Seibenfdjaft fle md)t erwArmen fonnte —

!

SM* id» ein alter SRann geworben bin, bi* id) etnfefjen

lernte, baß mdjtt — nid)t* im Seben mir $Bort l)ielt,

37*
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— oud) meine Ctebedljoffnung nidjt! " <£r fcf>n>teg^

Aberwiltigt aon ber (Erinnerung.

„Eerftetjft bu nun, tag id) beti (Sebanfen titelt er»

tragen famt, bidy ebenfo — nein — nod) t>tr( unglöcf*

lieber werben ju fefyen a(6 mid)? — Du wtr(t ja md)t

einmal Äinber Ijaben!"

3d) auefte jufammen, — aber rafd) unb gewaltfara

ljatte id) bie (Empftnbung and) fdjon ntebergefAmpft, bie

itftn iXed)t fjdtte geben t&nnen.

„2üle armen/ atte »erlaffenen Äinber in ber 2ßelt

werben meine Jtinber fein
—" antwortete id), „fit fte

werbe id) benfen unb arbeiten 1
M

tyapa flanb auf: ,,©o (jabe td) bir nid)t* me()r ju

fagen. Du bift majorenn, bu bebarffl metner (Srlaubntd

nidjt. 9Jur um einö bitte id) bidj, unb betne ÜRutter

wirb btefelbe QMtte bem — bem ^rofeffor vortragen —
id) felbfl filjle mid) nid)t (larf genug, ifjn ju fet)en —

:

SÖarte nur nod) ein Ijalbe* 3a!)r, — prüfe bid) wiljrenb*

bejfcn. Du fannfi, ungefyinbert burd) mid), beinen 93er*

feljr in berfelben SBeife fortfefcen wie btefjer, — bijl bu

bann nod) entfdjloffen, — fo ffreefe id) bie SBaffem"

3d) wollte banfen, — war bod) bie$ 3ugeflinbni^

weit mefyr, al* idi nad) bem geftrigen Auftritt nod)

glaubte erwarten ju bftrfen, — aber er entjog mir feine

£anb unb »erließ fyaffr'g ba* 3«nmer.

9?od) am Bbenb fdjrteb mir ®eorg, ben meine Butter

injwifdjen aufgefud)t fyatte:

„. . . ffiir Ratten eine lange ernfle Unterrebung mit*

etnanber, bie mir um fo grdgeren (Stnbrucf machte, al$

furj »orfyer ber Dberft ©Ipjcindfi fyter gewefen war,

bem id) mid) in metner Aufregung »erriet, unb ber mir
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aud meinem SSorgeljen bie tjeftigften Sorroärfe machte.

,©efcf)tet)t, wad bu in beiner Unfenntnid ber ffielt unb

ber 3Äenfd)en ald bein Olucf anftet>(l / fo gel}t 3l)r su>

grunbe/ fagte er. ÜÄeine geliebte 2(ltj, — jinb wir

nidjt in einer J&infid)t »irflid) umoiffenbe Äinber? 8d

foHte bod) feiner »on und jugrunbe getjen! 3Bir fjaben

bod) beibe eine SRiffton! (£d gibt fo gar wenige, bie

unferen Sntfjufladmud für unfere ©adje fjaben! ©ottten

nur und beibe nid)t biefer ©ad)e erhalten? $ieKeid)t

ift ed ein 23erf)Ängntd, bad ber feinen Zcdfttx ber

(Sriellenj ben alten ^rofeffor jurfeite fd>ob unb in

ein flißed, befdjaulidjed, »on aßen irbifdjen Sreuben

abgefdjtoffeneä (Meljrtenfeben pli$ltd) eine gee fyinein*

»erfefcte. Sollten wir bie* SerfyAngni* nid)t in ein

fegcndreidjed ©djicffal öerwanbeln tonnen, wenn wir,

wenn oor allem id) mid) felbft bezwinge? • . •

Drei ©tunben tAglid) Siebe unb ©onnenfd)eut? 3S
bad nid)t öiel? Die armen Millionen, Denen fie nimmer

fdjeint, bie Hebe ©onnel 3d) freiließ bärfie nad) mefyr,

aber bann ge!)t einer t>on und jugrunbel! — Unb lieber

(ebe id) bauernb in tieffter Sttad)t, ald baj} id) Aber bad

£aupt bed liebflen SBenfdjen fold) ©cf^tcffaC herauf*

befdjwÄre!

SRadjen wir alfo ben ernften Eerfud), geliebte greunbin,

und mit ein wenig ®lucf — für mid) tfl bad fdjon

iberfdjroengltd) »iel! — unb fciel Arbeit $u begnügen,

unb bitte Deine Sltern, baß (le ed Dir leid)t machen

fotten . .
."

3(ber feine ©liefe flraften bie fdjeütbare SKulje biefer

SBerjidjtleijlung £ugen. Dad ftratjlenbe ?id)t war aud

feinen Bugen öerfd)n>unben, wie bad fonnige Mdjeln
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um feine Sippen. Unb »erließ id) tyn be$ Abtritt, fo

t)ie(t er mid) oft mit einem 3fa*bru<f feft, al* litte er

alle Dualen eine* Äbfd)iebd auf immer. 2Bir fallen

und tAgUdy. SBalb aber merfte id), wie mein Sater

burd) Stnlabungen unb Serabrebungen aller Ärt meine

&efud)e bei Oeorg ju ^inbern fudjte. Erinnerte id> iljn

an fein Serfpredjen, fo würbe er Ijeftig, fefcte id) feinest

SBinfcfyen 9Biberjianb entgegen, fo fonnte id) fldjer fein,

bei ber Jßeimfefyr bie SRutter öerweint, bie ©djwefter

»erfd)öd)tert, ben Sater flumm unb ftnfler wieber ju

ftnben. QMieb id) bed 36enbö fort — Serfammtungett

unb ÄommiffTonäftfcungen, über bie id) in unferer 3*it*

fetyrift berid)ten mußte, machten e* IjAuftg genug not*

wenbtg — , fo fd)lid) id) mid) in jitternber gurdjt nad)

Jßaufe, weif ber Sater mid) fdjon oft mit ben unge*

redjtfertigflen SorwArfen empfangen fyatte. Seber 2tr*

tifel, ben id) in unferem QHatt unter meinem tarnen

fdjrieb — bie 2Tnonpmitdt war mir a(ö eine Jeigfyett

»erfaßt —, gab 21nlaß )u ben peinlichen 3u*einanber*

fefeungen, unb bie po(itifd)en Creignijfe ber 3*it benufcte

er, um baö, waä mir Ijetlig war, maßlod gu Benin*

gtimpfen. 3d) würbe fd)tießfid) t>on einem fo bauemben,

angftgefil)! gefoltert, baß id) oft meinte, *om Ser*

folgungäwafjn gepaeft ju fein. Der tiglid) wieberfyolte

Serfud), »or ©eorg Reiter ju fein, mißlang immer t>ott*

ftdnbiger, unb eine* Sage* geflanben wir einanber bad

Unertrdglidje unfere* 3ußanM.

,,©o wittfl bu wirflid) — wirflid) biefen Ärüppel

heiraten, ben man im Mittelalter ber 3auberei angeflagt,

unb ganj gewiß »erbrannt fyaben mürbe?" fagte er mit

ungläubigem S&djeln.
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„3d) will!'
1 antwortete id> fe(l „unb wenn e* fem

muß, ohne ben ©egen ber SItero." £a ich wußte, baß

meine* Sater* Jßeftigfett mich nicht würbe )u ffiorte

fommen laffen, fo fchrieb td> ihm einen Tangen, Hebe*

Dollen Q3rief, in bem id) it^m Mar ju machen oerfuchte,

baß ich alt genug fei, um nach eigener Überzeugung mein

«eben ju gehalten, baß e* im ^ifftven ©inne gewiffen*

lod unb pfltchtwtbrig wAre, flatt ber eigenen (Einfielt

unb bem eigenen ®efät)l fflaoifch bem SDtochtgebot

anberer gehorchen, baß e* fchlimmer fei al* titen,

wenn ein STOenfch ben anberen jeitleben* jur Unmftnbig*

feit unb Unfreiheit oerbamme.

Cinen ganzen Vormittag lang fd)ien mein SBater

meinen ©rief ju ignorieren, erft al* irf) ba* £aud »er*

laffen wollte, trat er mir im glur entgegen.

„Qu bleibfi!" rief er unb umflammerte mein Jßanb*

gelenf. „Die fed)S Monate ftrifl, bie ich bir gefleßt

l^abe, finb nod) nid)t um, — aber bu jmingft mich, meine

©ebingungen ju Anbern. £u wirft oon heute ab beine

Söefuche einteilen. Diefer jtttenffrenge Steifer fott mir

nicht ganj unb gar beine ©eele oergiften."

HT)u bridjfl bein SBerfpredjen, 9>apa —" (tief} ich

heroor unb riß mid) gewaltfam lo*. 3n bemfelben 2lugen#

bltrf griff er nach ber alten SReiterpiftole auf feinem

©chreibtifd) —

.

„(Sin ©djritt noch unb id> fließe —•* Tibtx fdjon

lief ich bie treppe hinter — Aber bie ©traße —
über ben ^ta$, — SDfenfdjen unb ÜBagen unb Jß&ufer

fah ich toit ©chatten an mir ooräberfliegen«

3Bie id> gu Oeorg fam, — id) weiß eä nicht, — ber

gelle 3ngflfchrei, ben er auöfiteß, al* ich mitten in feinem
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3ümiter meberftel, braute mid) jur $3eftnnung. Blod)

an bemfelben 2(benb fuhr ich ju ftreunben t>on ihm, bte

mir auf äße gdtte Cf>r J&auä fd>on $ur Verfügung gc*

fleflt Ratten. £)f)tte Angabe meiner treffe teilte itf>

ben Sltern mit, baß ich nicht mehr *u ihnen $urfitf*

fefjren »erbe. 3(ber noch et)e mein ©rief fte erreicht

haben fonnte, benachrichtigte mich ®eorg, baß JDnfef

SBalter mich ju fprecfjen m&nfche. (Er erwarte mich im

SXeichätag. 3d> Bing hin» Unb mAhr*nb im ^(enarfaal

bie ?Kebefd)(ad)t um bie $Ri(it&n>orlage tobte, gingen

mir ruhig unb gemeffen in ber SBanbetyatte auf unb

ab, unb niemanb fonnte ahnen, baß (Ich fjitx ein ©d>icffa(

entfdjieb.

„Jjanä mar bei mir, — gleich nach jener ©jene. (Sr

fprach, bramatifch mie immer, »on Verflogen, Serfluchen

unb bergleichen," begann Dnfel SBalter in gefcf)4ftd*

mäßigem $on. „3<h f)a&e tym erflctrt, baß ed unfer

aller Pflicht fei, einen gamilienffanbal ju öermeiben,

unb baß ich — »*nn er auf feinem ©tanbpunft be*

harren motte — meine Richte, bie Tochter meiner

©chmefter, in mein £auö nehmen, unb baß fte bort unter

meinem ©chufc privaten mürbe. 31fe i(l, ©Ott Cob, ganj

meiner Meinung. Grin 3«ftanb, mie ber bisherige, ifl

für ade Seile auf bie X)auer unhaltbar. IBon mir aud

ift JJanä bei ©eheünrat grommann gemefen, ber ihm

jugerebet hat, nadjjugeben, unb bid) unb beuten Verlobten

in ben \)hd){ttn $önen prie*. 3nfolgebef[en tfat bein

Sater fid) mefentlid) beruhigt, dt mirb morgen meine

grau nach 9>irgaUen begleiten unb erlaubte beiner

«Mutter, alle Vorbereitungen ju beiner #od)jeit $u treffen,

an ber er natürlich felbfl nicht teilnehmen mirb."
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Sfötr traten bte Ordnen in bte Xugen, — bte <£r*

fdjütterung biefe* neuen p(6$ltd>en Umfchwung* war ju

groß für mich!

„T*u ^afl feine Urfahr, mir ju banfen," fchnitt £)nfe(

ffialter fchroff jebe Antwort ab, „ich tat nur meine

Pflicht im 3nterejfe ber (f^re unferer gamüie. 3m
ibrigen ift e* Ijolje 3eit, baß wir 9to()e &or bir haben."

£amit n>ar ich entfaffen.

3* fef>rte nach £aufe jurücf, nad)bem mein SSater

abgereifi war.

Wtit ihrem finden @e(td)töau*brucf empfing mich bte

20?utter. „^Deiner J&etrat fleht ntc^td mehr im ffiege,"

fagte fle, „außer einer Äleinigfeit, bie bu natürlich Der*

geffen haft: ber 2fu*f*attung. 9Bir flnb, wie bu weißt,

nid)t in ber Cage, fle bir ju befdjaffen, bu wirft bid)

alfo mit ber Keinen Summe aud ber ßfettefchen gfa*

milienftiftung begnügen miffen. Unb wa$ bie ffiohnung

betrifft, fo
"

3d> mußte wiber SBiOen fachen: „IDa* (!nb aber boch

wirflidj nicht* ate Äfeinigfeiten, üflama!" unterbrach

id) jie. „2Bir haben, wa$ wir brausen, — unb ©eorg*

ffiohnung i(l Diel ju fyubfd), ald baß id) ffe aufgeben

m6d)te!"

„(Sine JJofwohnung — unb nur brei %immtv\" ÜRama

fräufelte üerAchttid) bie kippen.

„übergenug für unö! — bu ftehft: wenn ba$ Aufgebot

morgen erfolgt, finnen wir in &ier$ehn Sagen getraut

werben "

,,<5eftfh>erfl&nb(id)! — 34 werbe ()eute noch mit

Suren papieren auf ba$ ©tanbedamt unb womöglich

aud) gleich jum (BeifUichen gehen."
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„3«m — ©etfUicrjen?!" 3d> flarrte flc »erjldnbntelo*

an. SBir „bejibierten 9*id)td>riften" foflten und gei|tttd)

trauen laffen?!

„®eorg ifl Streift —

-

„©djlimm genug!" rief bie SÄutter, „aber bu rjeiratejt

unter bem €>d)ufe beiner gläubigen (SItern unb tmrfl

e* nad) unferem ©rauben tun — ober gar nid)t."

20 meine (Srffdrungen unb bitten prallten an tyrem

unbeugfamen Sßtllen ab. 3d) fat) auf$ neue bie fdjroer

erfdmpfte 3ufunft gefdfyrbet. 3Tber aW td> ©eorg mit

»or Aufregung jitternber ©ttmme t>on ber mütterlichen

<£ntfd)eibung erjagte, jog nur ein retcfjter ©Ratten iber

feine 34g«»

„5Benn beiner SWutter J&erj an biefer 3eremonie fydngt,

fo (äffen wir tr/r bie g-reube," meinte er nad) furjem

Überlegen. „Surfen wir unfer {eben unb feine Aufgabe

*on einer bloßen gormel abfydngtg machen?!" 3d) fenftc

fhimm ben Äopf, fo redjt aufrichtig l)dtte id) feiner Än*

(Id)t bod> nid)t juftimmen f6nnen.

Den nddjßen S&erroanbten roar meine beuorfteljenbe

Beirat mitgeteilt werben. SDttt einer geroiffen ©enug*

tuung geigte mir bie Qftutter, um beren SBunbwnnfel

ffd) bie galten ber SMtrerfett täg(id) tiefer gruben,

iljre teilt entfetten, teifö mitleibigen Briefe. Tin $ante

Älottlbe Ijatte id> felb(l gefdjrieben; ein paar Sage t>or

ber J&ocfjjeit antwortete fte mir: „3Baö bu tu(t, ifl

ffiarjnftnn, ja, fcrjltmmer nodj: ein »tbernatÄrliaV*

Serbreerjen. 3Tuf roeld) traurigen Abwegen bu bid) be>

fmbeft, Ijabe id> fdjon buref) beine potäbamer Äuftnen

erfahren. Daß e$ aber foroeit mit btr fommen würbe,

!)dtte id) nimmer gebadjt. 2Botte ©ott, baß meine
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fdjlimmften Befürchtungen fir bie 3ufunft nidjt in <&x*

füllung gefcen! Da* ifl ber einige ÜBunfdf, mit bem

td> beine Jßeirat begleite .

.

3ber je ndfjer idj meinem %\t\t war, beflo gletd)*

gufttger tieflen mid> all bie SRabelftidje be* tigliAen

Sebent

TM idj jebod) am Xbenb »or ber Trauung jum

(efctenmal in bie etterlid)e 3Bo()nung jurft<ffef)rte, (lorfte

mir fcfyon »or ber $fire ber Stern, unb in ben bunfeln

THäunten legte ftd) mir bie?uftjentnerfdjn>erouf baöJßerj.

3n bem »erfaflenen 3immer be$ SBater* war e* totenftill,

felbfl bie Uljr tiefte nidjt me^r; — fcatte ieft — id>, bie

$od>ter, bie er am meiflen liebte, if>n nid)t fjinauä ge*

trieben?! ©tumm unb in fid> gefefyrt faßen ÜButter

unb ©d)ipefler unb id> um ben gebeeften $ifd) unb jer*

brö<fe(ten baä ©rot jwtfdjen ben Ringern. Die Sampe

»©Ute tjeute nidjt leuchten, unb ber 3eefeffe( fummte

fdjroermötig, — groß unb oorwurfdoott fafj mir juroetlen

bad blaue 3ugenpaar ber ©d)roe|kr entgegen, — bie

Butter Dermieb meinen ©lief; unb toai fle fagte, fam

tt>r raul) unb ()art au* ber Äefjfe. 3n mein 3immer

trieb ed mid) früher af* fonfl. 3d) legte medjanifd)

meine legten guruefgebfiebenen ©ad)en in ben Koffer.

£>a Hopfte e* teife — unb in ben unruhigen ©djetn

ber Äerje trat £(ein*31fe mit ()eijj*gett>einten Sangen,

einen Jfrranj von £)rangenbluten in ber Jßanb unb einen

roeißen ©dreier. Sie rooflte fpred)en, — fle fonnte e$

nid)t, — unauffyaltfam floffen üjr bie Ordnen au* ben

3(ugen; — mit einer Bewegung, bie ©djmerj, unb

l'iebe $ugfeid) gu biftieren fdjienen, warf fte iljre ®abe

auf ben $tfd) unb mar im nAdjften SugenbUtf roieber
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t>erfd)»unben. 3d) fiedelte möbe, — einen eroberen

Strang hatte id) mir n>ol)l fcor langen 3al)ren erträumt;

— fort mit allem Mafien Erinnern, — braugen flanb bie

Ärbeit, flanb bad geben unb begehrte meinerl

dlod) einmal ftopfte ed: ein ©rief üon ©eorg:

„Wein Liebling! 3um le$tenmal fag id) Dir aud ber

gerne ©ute 9*ad)t. SSon morgen ab wirft Du bei mir

fein unb bleiben. Sine Ijetltge Lebendaufgabe liegt t>or

und, bie mir jum 2öo!)le ber $D?enfd)!)eit erfüllen motten,

unb eine, bie unfere brdutlidje @l)e und perfönlid) auf»

erlegt

Sftad) meinem $obe fannfi Du — aber gang auf»

ridjtig, meine tapfere — ber ÜBelt er$Af)len, n>ie

if>rc Lifung gelang, — anberen gur SBarnung, ober jur

Sfladjafjmung. dlux ein SBerfpredjen »erlange id) fjeute

t>on Dir: foflte jene Siebe Did) jemafd gefangen nefymen,

t)or ber bie SRenfctyen und warnen, unb bie fid) auf

mid), Deinen Satten, nidjt richten fann, — fo benfe,

id) fei Dein Sater, unb fdjenfe mir Dein Vertrauen.

3d) werbe mid) feiner mirbig eroeifen, unb nie fott ein

©türf Rapier für Did) eine geffel »erben. 3n feiner

Lebendlage »ärbefl Du mid) verlieren.

Dein in 3*it unb (Sroigfeit!

©eorg."

Unb bie ©chatten ber Vergangenheit jerfloben; ruljig

unb gläeflid) fd)tief id) bem üftorgen entgegen.

SWeine Äuffne SDtotfjilbe war gefommen, — aud) fie

mit einem ®eftd)t, ald foflte fte an einer fceerbigung

unb nid)t an einer J&odjjeit teilnehmen. 3« gingen

wir ttier in bie Sftettelbecfflraße. 2Bir gingen rafdjer

— immer rafdjer, ald wollte einer bem anberen ent*
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laufen* Äein SBort ber Siebe war metner SWutter W>*
t)er über bie Sippen gefommen. Sor ber £audtir blieb

fte aufatntenb fiesem „Dhtn !>a(l bu beinen SBtKen

burcfygefefct," (lief fte $wifd>en ben Serien f)ert>or.

3n meinem fänftigen ®d)tafjtmmer, einem großen

Staum, beffen etngiged $en|ler auf ben bunHen £of
t)uiau&faf), sog td) mein 93rautt(etb an. Äranj unb

<&d>leier (agen bereit; niemanb fam, mir ju Reifen. Sie

tt>aren atte twrn unb fdjmäcften ben Hitaxl Da f>6rt*

id) eine jagfyafte ©timme an ber $ilr: „Darf id)?", unb

eine Heine grau fd)fipfte fjerein, »erlegen unb I&djefob

an ber großen weifen ©d)ürje jupfenb, in ben roten

J^&nben einen bunten SJMfenflrauf. 3cf> fannte fte

fl&d)tig: bie grau t>om $tfdjler nebenan war'd, bem

©corg aud bem Slenb geholfen fjatte, unb ber je^t

tdg(tcf) fam, um (Tdj ben „SBorwdrtd" ju fyoten. „3*
tonnt9 bod) fjeut nid)t feigen," (lotterte (le, ,,idj muff
bod) bem gndbtgen grdulein geigen, wie mäd)tig wir

und freuen, mein Äarl unb id)! ©o fd)in ifTd, baß ber

gute Jßerr ^rofeffor nu nid) mefyr fo atteintd) id, — fo

fyeilig fd)4n, baf 6te feine grau werben!" Dabei faltete

(le bie £dnbe unb fat) mtd> aud tyren gellen runben

2fugen an, wie ber gute $atbo(tf ein wunbert&tigcö

J£>etltgenbtlb. Unb bann nafym fte &or|td)tig ben ©dreier

unb (leefte ifyn mir auf bie Soden unb legte mit tyren

groben 3rbettöf)inben gang Uid)t unb gart ben tfrang

barauf: „Der liebe ©Ott fegne ©ie! —

"

5Bar ed, weil id) aud bem Dunfei fam, ober weil

(jede greubentrinen mir in ben Bugen jlanben, — td)

faf), ald id) in ©eorgd 3intmer trat, nid)td afd ÜBogen

go(bfd)immernben ©fanjed. 3Bie ©djattenbtfber, bie und
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md)tö angingen, bewegten f?d> bie QRenfcfjen bann» 3*
birte 3Borte, mit benen ftcf> mir fein ©tnn tterbanb,

«nb feife* <&d)\ud)i?n, bad fcon weit l)er fam. Um ben

$ifd) binter ber fdjmarjen ®e(lalt be* Pfarrer* fdjwebte

eine 3Boge meieren QHumenbuftö gu mir IjerAber, ein

weißet Äreuj Uudjtttt auf grünem @runb, — eö Ijatte

einfl auf ©roßmama* ©d)reibttfd) geflanben — unb bte

fd)tt>ar)e Schrift barauf mar bie $rauprebigt, bie tcf>

allein aeraabm: „Die Siebe fjiret nimmer auf." (Ein

paar Jß&nbebräcfe füfjtt
1

id) nod), eine paar geremonteSe

$äjfe auf ber ©tim — Jtletberraufrfjen — fyalblaute*

©d)wa$en — Suren fd^agen — unb nod) einmal ben

grellen $on ber ®Iocfe: (Sin Telegramm. „3n )&rtUd)fier

Siebe bin id) bei bir unb ®eorg. Dein Sater."

Dann warb e* (litt, gau) (HB bei unt. SBir waren

allein*
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Stteunje tynte* ftapitel

W^ftt einem $a( be* grieben* fette t$» Sanfte

^Vm J&iljenjftge jäteten e* »er ber ffielt, wie freunb*

Ov* Kd>e 5B4d)ter. SReine ffiege fannten feine jAljen

Sbfjduge meljr, an benen ber guß 4ngfUid> ftraud)elt,

nirgenb* brojjte ein gel$, fein £abid)t lauerte auf meine

jtngenben SSigel. 2)ie $ödd)e bdmpften iljr @efd)wd$,

ber SEBinb (treidelte leife ©(Atter unb ©lumen, ber

Sonne iidjt war wie ein mütterliche* ?dd>etn.

3Bie fam e* nur, baß bie Sage ooräberfloffen otyne

2Cngfl — ofyne Streit, baß bie Stunben nidjt mel)r er*

füttt »aren *>on ber taflenben ?uft fyeimtidjen 3orne$?

Unb baß id) fagen burfte, »ad id) backte?! SBie war

ed mig(id), baß id) fein tfettenftirren !)irte, wenn mein

guß neue $fa&* betrat, baß id) nidjt allein mar unb

mid) bod) niemanb fdjettenb gur&cfriß, wenn id) t>om

fcerge weit — weit in bie gerne fafy? Siner war neben

mir unb jätete jeben meiner Stritte unb ging mir

jugleid) ooran, ein $fabftnber.

IDer tybbtl ftrdmte tjerju mit feiner Sieugierbe unb

feiner Sßiebrigfeit, aber unffd)tbare Grifte t>erfd)(offen

tym unfer Zal be$ grieben*. 2Bir allein gingen uiu

getjinbert ein unb au$. 2fber ob wir g(eid) in ber

ffielt wanbelten unb unfere ©djwerter freuten mit
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#rAmern unb $l)itt|hrn, fo war bod) unfere ©eere

immer in tym. Unb feine Duetten tjeUten alle unfere

SBunben . . •

^ieberfyaft rofcf) ttopfte bamalä baä #erj ber 3^^-

©ie war, wie ein geniale* JWnb, ba* über bem SXeid**

tum feine* 3nnem unruhig *on einem ber golbenen

©djAfce jum anberen fpringt.

©er Äatfer hatte ben »etrfjdtag aufge(6ft. SBiebcr

einmal war ber SDfonarcfy, ber unter bem ntaettierenben

9tocf bed (£urop&erö fletö ben m9fiifd)*fd)tmmeroben

Jßerrfdjermantel be* (Sotteögnabentum* trug, mit bem

SBolf aufeinanbergeptojen. £af| er e$ mcf>t begriff, nid)t

begreifen fonnte, war weniger feine ©d)utb ali bie be$

unl4$bar*tragtfdjen 3ötberfprutf)ä gwifd)en ber uralten

Srabttion ber Einige unb ber $um S&eroußtfein iljrer felbf!

erwarten 3Äenfd)f)eit. SMter pflegen fetten ju begreifen,

bafl tljre Jtinber 3Renfd>en werben. $ur if)n blieb ba*

SSoff — „mein" Solf!, — ba* Äinb, ba* wißenlofe,

unb immer nur waren e* „£e$er" unb „Unberufene",

bie ftd) aß feine 2Bortfftf>rer auffpielten. Darum galt

it)m ba* £eer, — ein buref) bie Wtadjt ber £if}iptin

in ba$ ©tabium ber tftnbfyeit |urAcfgebrAngte$ S5o(f —

,

lief* al* „bie einjige ©iute, auf ber unfer iReid) be*

ftef)t," unb ein $olfä»erräter war, wer feine (Sntwicf*

lung hemmte. 3m feflen (Stauben an bie tym Don ®ott

felbft gegebene $Rad)t, — „suprema lex regis voluntas "

batte er ein 3at)r Dörfer in ba* gotbene fcud> 9Künd)en$

gefd)rieben —, Derfinbete er feinen Sölden aßen ()6rbar,

unb nat)m bie fhimmen Verbeugungen beren, bie um

it)n flanben, al* %<id)(t\ für bie allgemeine Ergebenheit

Um bie 5DfilitArx>orfage tobte ber 2Bal)lFampf, ber alte
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Parteien aufteinanberriß unb wie Sdjeiberoaffer bie @ef|ler

twneinanber trennte. 3n atemlofer Spannung fal) ic^

ju. 3tud) Sgibp, ber tapfere $rAumer, ber „(Sbel*

3nard)ifi", ber feine Partei anerfannte unb bod), ge#

trieben t>on ber unbefleckteren 98af)rl>afrcgFett feinet

fflefen*, bie 2Baf)lparoIe ber Sogtalbemofratie nur in

feine Spradje Aberfefcte, |lanb auf ber 2Bal)lftatt.

„2Bad fagen Sie baju, baj} unfer gemeinfamer gfreunb

ftd) gum 9letd)*ta9 aufge(Mt Ijat?" fdjrieb mir SOBiU

Ijelm &on $oleng. „Überrafdjt er titelt immer wieber

burd) feinen SWut unb bie Aonfequeng feiner <lttU

roteflung? 3d) fomme biefer Sage nad) Berlin unb

midjte Sie gern in eine feiner 3Bal)foerfammlungen

begleiten."

SBenigen (Sretgnijfen ftanb id) erwartungsvoller gegen*

Aber al* biefem erflen $5efud) einer $olft&erfammlung!

(5$ war ein IjalbbunfleriXaum, niebrig unb »errAudjert,

in ben wir eintraten. Cr füllte ftd) nur langfam. 3"'

erft tarn ber Ärei* ber engeren @emeinbe (Jgtbpä, bie

feit feinem entfdjiebenen Eintritt in bad praftifd)'politifd)e

Seben fel>r gufammengefdjmolgen war; bann erfdjienen

bie vielen, bie Aberall babei fein mAffen: fenfationö*

lAjierne SBeiber, fAl)l*neugierige Sfribenten; gang nad)

vorn brAngten fld) bie rufjifdjen Stubenten unb Stu*

bentinnen, bie (tet* mit (teuerem 3nfHnft bie £uft

geiziger Resolutionen wittern/ unb fd)lie^lid) ffrimte

e$ tjtxtin von ü&Annern unb grauen, »on benen id) md)t

red)t wußte, wotjin fle geirrten. „Arbeiter!" fagte

*Po(eng. Arbeiter?! ^Diefe ernfien, ruhigen SDfenfdjen,

beren bürgerliche Aleibung in nid)tö an ben Äittel unb

ba* SdjurgfeH erinnerte?l Sie waren bie fünften, al*

«raun, OTroioir« rinrr ©oiialifti« 3S
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@git>9 fprad). Ülut {uwetfen warf einer eine trontfd^e

Oemerfung, einen berben 2Bi$ bajmtfdjen, unb bie feinen

tarnen Dom entrifleten ffd> unb ffatfdjten barbartfaen

SBeifatt, ben ber dtebner vergeben* ju 6efd)Wtd)ttgen

fudjte.

„Äurage $at er!- ffftflerte ein Maffe* SD?ab*en

mit »unb geflickten Ringern am $ifc*> neben mir.

„2Bat id mir bafor foofe!" brummte iljr Begleiter*

w3e$t reb' er un* jum ©?unb, wert er in *n &etd)*tag

Witt — un nadjt}er i* er bod> man bloß ein Sunfer

mefjr!"

„ftafyn frei! Den neuen Zinnern unb ben neuen

3eitenl" — tinte e* tton ber dtebnertribäne, „au* bem

ÜBege rdumen, wa* eine fulturentfprecfcnbe, Oott ge*

wollte (Sntwuffung Ijemmt" — irgenbwo pfiff einer

burd) bie gtnger—, „wir Deutfrfjen wollen ba* (5 Triften*

tum aerwirfitzen" — „£luatfd)l" fdjrie jemanb —
„®ft — fft!" antwortete einmütig bie SBenge, —
„ein SXeid) be* grieben* gr&nben, wo jeber — SWdnner

unb grauen — ein Stecht an ba* Seben tyat, wo nie*

manb ljungernb baneben fle^t, wenn bie anbem föwel*

gen." — Die @tubenten fdjrieen, unb ifjre ©efatjrtinnen

winften mit J&üten unb $afd>entftd)ent. — „3Bir

finb ein mänbige* SSotf unb werben und au* eigener

tfraft anbere 3uftAnbe fdjaffen. Die ndd)(len 2Bocf)en

fotten un* einen tAdjtigen Schritt »orwArt* bringen.

Da* üitt ftärjt, unb neue* geben blütyt au* ben Ruinen,

— bamit an bie Arbeit!" (Sin furjer fceifatt, wie ein

pläfcüd) au*bred)enbe* ©ewitter, bann ©ttlle, — bie

Damen rieften an ben (5täf)(en, bie (feine ©emeinbe

btfbete erwartungtooll an ber $ire Gpafier. Da plifclid)
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ßanb ba* blaffe SR&bdjen mit ben jerftodjenen Ringern

auf ber $rib&ne; fte war fetjr Kein, ein edjte* $role<

tarierfinb, bem bie dlot »on je fjer bie fernere J&anb

auf ben Äopf gebrficft (jatte, fo baß e$ md)t warfen

fonnte, unb bie 3&9t formte/ fo baß fte $eit(o* biteben,

ßie medrfelte ein paar ©orte mit Sgtbp, ftrtdj fcd> Aber

ben glatten, flumpfblonben Scheitel unb begann mit einer

Stimme ju reben, beren 5on etroaö raufyeö, fnarrenbeö

an ftd) Ijatte.

„©er J&err Referent fegte mir, baß e$ in feinen SBe r*

fammlungen nid)t Abftd) ift, jld) jur ©i$fufflon jumelben.

(5r fyat mir aber erlaubt, tym eine Frage ju (leflen, bie

mir unb mannen meiner ^arteigenoffen" — ein paar

3ourna(iflen riefen f)6f)nenb „31f)a", redten bie £6pfe,

unb Hemmten fld) ben 3wt<tor auf bie Olafe, um bte

SXebnerin genauer in$ Äuge fajfen ju finnen— „mdfjrenb

feiner Äu*fil)rungen auf ben tiwtn fd)»ebte. 3Ba* er

fagte, ifl f&r und nidjtS SReueä gemefen. (Ed gehört fett

3af)rjft)nten jum eifernen S3eflanb ber ©ojialbemofratie,

bie bafär »on feiten ber fyerrfdjenben Älaffen untere

bräeft, verfolgt unb mi$adittt wirb," — ein paar ©amen

flecften tufd>elnb bie &6pfe jufammen —, „bie @leid)i)eit

»or bem ®efe$, bie allgemeine Sinfyeitdfdjule, bie 2(b*

fdjaffung ber ftetjenben «£eere, — ba$ afled ffnb Jorbe*

rungen beö Erfurter ^Programm*. Unb fftr bie $e*

freiung bed weiblichen ®efd)ledjt$ auö politifcfjer unb

fojiater Serfffa&ung fAmpft eine gartet Don anbertfyalb

Millionen beutfd)en Arbeitern, w&fyrenb bie bürgerlichen

Damen in tyren ffiof)ltdtigfeit$frctn$cf>en fo »ad nid)t

einmal unter öier Äugen $u flä|lern wagen." — „Eber

— aber!" rief eine Frauenrechtlerin fopffdjittelnb unb
38*
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^ob bie fdjmeren ?tbrr wie eine gut gefdjulte $ragibin.

3d) jebod) judte gufammen, afö mißt* id) mid) perfinftdj

getroffen fä!)Cen. — „Unb wenn ber Jjjerr Referent mit

fo üiel banfenämertem (Sifer für ben gefe$(id)en Arbeiter*

fd)U$ eintritt, fo l)4tte er — jur Xuft(4rung für all bte

$errfd)aften, bie in unfere Serfammfongen bod> ntdjt

fommen — mofyl ein 2B6rtd)en bariber fagen finnen,

baß mir e* waren unb (Inb, beren rajttofer Arbeit, naef)

gurjl SÖtämartfS eigenem Qfuöfprud), baö bißdjen Arbeiter*

fdjufc $u »erbanfen ift, bad mir tyaben. £en Herren ba

oben ifl ba$ fd)on ju ütel, fle (freien nadj gMnten unb

Kanonen gegen ben inneren geinb unb minfein nadj

Liebesgaben für ifyre Safdjen . * ©ie brad) ab, iljre

©timme mar freifd)enb geworben. Sgibp ftanb rufytg

mit »erfd)rdnften Ermen unb einer tiefen gälte auf ber

©tirn neben ifyr.

„Unb 3t)re ftrage, mein gx4ulein?" frug er.

„TL&I fo — meine grage —" ein »erfegene* ?4d)eln

ließ fte pf6$ftd) ganj jung erfcfyeinen, bann reefte fte |!d>,

flemmte bie 2Trme fe(l auf ba$ ^)u(t bor if)r, fal) (Sgibp

gerabe tn$ ®e(id)t unb fagte: „SBenn Sie baöfelbe motten,

mie mir, — marum |tnb ©ie md)t ©ojialbemofrat?"

(Sin fpannenber Moment: taufenb 3ugenpaare bohrten

(Td> in ba* blaffe, erregte ®ef?d)t Sgibpd. „2>a* Ijab'

id) gefurdjtet —" flüfterte ^ofenj neben mir.

„3d> fjabe ben ©olbatenroef ausgesogen um meiner

Überzeugung mitten, — barnad) gibt eö für mid) fein

Opfer metjr, ba* id) if)r md)t leiteten #erjen* bringen

f6nnte. 3d> bin nidjt ©ojialbemofrat, meil 3f)re Partei

ba* tieffte ©ebörfni* ber 9Benfd>enfeefe, ba* retigiife,

nieberl)6l)nt unb niebertrampeft "
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„Dad ift gelogen!" fdjrie eine ©timme iljm entgegen;

er würbe nod) um einen @d)ein blaffet.

wScf) (ige nie/' br6f)nte ed in ben ©aal. „Unb td)

bin nidjt ©ojialbemofrat, »eil Sfyre Partei für eine

gute »Sache mit fd)led)ten 3Baffen fämpft —

"

Sin allgemeiner Tumult öerfdjlang, waö er nod) fagte.

„Q3ra»o" — „ferjr richtig" flangd fcon ber einen ©eitc

— „9>fui" — brifjnte ed langgeberjnt aud bem hinter?

grunbe. T*tx ^otijeileutnant griff nad) bem J&elm, Sgibp

franb regungdlod wie eine SRauer unb ftarrte auf bie

fld) erfd)rocfen b tnaiidbringenbc Spenge, bie Heine 9?&f)ertn

fudjte (Td) »ergebend @et)6r ju fdjaffen.

<5in Slttann, auf eine Ärücfe geftüfet, wirre fdjwarje

Jjaarfträtjnen um gelbe, eingefallene 3üge, brad) fld) in

biefem Bugenblicf SÖafyn bid jur Tribüne, „©enoffe

SKeinljarb, — ©ott £ob", bie fleine SR&fytriti ftrecfte tym

tion oben bie J£anb entgegen, ein paar anbere (prangen

belfenb beqn, unb neben itjr franb er.

„©enoffen —" wie unter einen 3«"berfd)lag fdjwieg

afled, — ber ^olijeüeutnant legte ben £elm auf ben

$ifd>, bie ffd) in* greie ©djtebenben wanbten fld) um,

unb blieben fterjen, in (Sgtbpd fteinerne SHurje feljrte bad

Seben juricf; — „ed ift unfer unwürbig, eine Ser*

fammlung burd) Cdrm ju frören, in ber wir nid)t$ ald

©Afre ffnb. Sttod) weniger l)aben mir einen ©runb, und

barAber aufzuregen, baß Jjerr t>on Sgtbp bie grage ber

©enoffTn fcarteld erjrlid) beantwortet l)at. SOttr war feine

Antwort melmeljr f)6d)(c intereffant. 2Tlle jene bürgen

ltdjen 3beologen, üon ben Sttjifern an, bie bie 2Belt

burd) bie SWoral erobern wollen, bid $u ben (5r)riftltcr>

fojialen um Naumann würben und eine Arjnlidje t)aben
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geben fännen. Unb weil ©ie fo ef>rlid> pnb, «£err »on

Grgibp, —" er wanbte ftc^ mit einer Meinen Äopfneiguitg

ju bem neben il)m ftefjenben, „barum laffen Sie pd> aud>

nnfere etjrlidje Antwort gefallen: rennen ©ie ntd)t

auf unfere ©timmen. ©ie pnb ein braver Sittann —
©ie migen allerlei brave Seute hinter pd> Ijaben, —
aber unfere ©adje bebarf fold)er Äerle, tote wir pnb —
bie ben Drefdiflegel unb ben Jßammer — ,bie fdjledjten

5Baffen!' — }u fuhren gelernt tyaben, benen bie $D?afd>twe

bie ©lieber jerrif},
—" er l)ob bie Sttidt wie ein $ropb&e

— „an beren (eibern bie $uberfelba|iKen freffen" —
er recfte ben mageren Htm in bie #6f)e. „diemt^n*

Rimbert 3afyre tyaben wir gewartet, baß Sure (^riftKdjen

Siebe** unb SBarmljerjtgfeitfyrebigten un* Reffen mieten,
— je$t ifl unfere ®ebulb erföipft. Unb wenn Sud?

unfere ©äffen nid)t rttterlid) genug pnb, — 3tjr felbft

feib baran fdjulb, baß n>ir pe brauchen müffen!" —
£)te Eugen beäSXebner* weiteten pd), pe fallen efßatifdy

in bie %txntf tyinweg Aber bie SRenfcfyen unter iljm, bie

Briefe pel frad)enb $u ©oben, unb bie Xrme Precften

pd) au*. ©ttU war'* fefunbenlang, man fyirte nur bie

eigenen Ätemjüge, — bann btad) e$ fo$: „£od> ®e*

noffe SXeinfjarb" — „£od) bie ©ojialbemofrarie" —
„lieber ber SBilitartemu*", — unb plifclid> vereinigten

pd) bie burd)einanberfd)reienben Stimmen $u einem

einzigen vollen ®efang: ber ©djritt heranriefenber

Staffen, bie fiberwAltigenbe ginljeit eine* befyerrfdjen*

ben ©efäljW, bie ritfpdjtSlofe Äraft ber Sugenb lag

barin*

„*ommen ©ie —" fagte $o!en$ leife. SBie au*

einem Sraume fal> id> auf. Der ©aal war fd)on Ijalb leer.

Digitized by



599

Sttur broben auf bcr $ribftne jlanb ®gtb|> nod) mit ber

Heuten Sn4l)crin.

„Mafien ©tc mid) —" antwortete td) fyaflig unb trat

fofd) auf bie betben $u. „fcarf id) einmal ju 3&nen

fommeti?" — ganj gagljaft nur fpracl) id) bem jungen

2D?&bd)en meine fcitte au*. Sie fa& mid) an, nod> mit

bem (Slang firat)lenber {Jreube auf ben 3&g*n: „<5td)er*

Itdjl" — Unb id) notierte ifjre Äbrefle.

9?id)t fdjnell genug fonnte id) ju J&aufe fein unb tiejj

mir md)t bie Seit, J&ut unb Wentel abzufegen, um ®eorg

)u erjdtjlen, »ad id) erlebt {jatte. Sr !)6rte mid) t&d)elnb

aiu „5Ba* ift mein Siebling für ein feuriger SXebner,"

fagte er, al* id) enblid) fdjwieg.

»#3d) wollte, id) wire ed! 2luf ade Tribunen ber

3Bett würbe id) fteigen unb bie fieinernen «Oerzen warm

machen unb bie Sdjlafenben aufrütteln . . / SWit einem

tiefen ©eufger warf id) mid) in ben <5tut)l.

„So öerfud) e$ bod) einmal . .

3d) fprang auf: „SBeinft bu?!"

<5d)on am nädjflen borgen ging id) ju SWartlja

Partei*. 2Beit brausen im Oflen wohnte fle. £urd)

jwei fdjmufcige gabrityife mußte id) fytnburd) bid ju

bem niebrigen J&duddjen mit ber waefligen J&oljtreppe,

bie an einem Stall vorbei hinauf in iljre äBoijming

fährte. Da* iKattern ber 3*&l)mafd)ine wie* mir ben

ÜBeg; eine laute gletdjmißtg lefenbe ÜRdnnerftimme be>

gleitete eä* „. . . bie Befreiung ber Ärbeiterflaffe fann

alfo nur ein ÜBerf ber Ärbeiterflaffe felbft fein," i)6rte

id) burd) bie $üre. @in graubdrtiger Hilter iffnete mir.

„ia$ bie £ame nur herein, SBater," rief £Rartf)a

Partei* au* bem 3tnuner, „ba* i(l ftcf)er bie grau
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sprofeffor —" SD?it au$geftretfter £anb fam (te mir

entgegen.

(Sin freunblidjer Staunt ward, in ben id) eintrat: auf

ben Seiben Letten lagen rotgewürfelt unb glattgefhrid)en

bie Stiften, twr bein arten Braunen ©ofa mit bem forg*

fdlttg getieften fcejug fianb auf brei gezwungenen

deinen ein runber $ifd), auf bem nid)t ein ©tdubcfcen

ffd) jetgte. dlut um bie 3Bafd)ine am gen(ter baufc^te

|td) weiße ^einwanb, fonft l)errfd)te petnHcf>fle Drbnung

überall. TM einziger ©djmucf prangten bie Silber t>on

Üttarj unb ?affatte an ben SBdnben.

SKit fragen begann id) bad ©efprdd); SBater unb

$od)ter ergänzten einanber im (Srjdljlen: wie er einft,

al* Heiner ©djufjmadjermeifter, lange unb Ijartndcfig

ben Äampf gegen bie übermddjtige Jabrif geführt fyabe,

wie (te — frül) mutterlo* — fd)on ald ©djulfinb mit

tterbienen mußte unb ber Heine Jßauöfjatt überbied auf

f!e allein angewiefen war.

„£>amal* Ijaberte id) mit bem ®efd)tcf," fagte ber

Tiltt, „an ben lieben ®ott $u glauben Ijatte id) Idngft

aufgel)4rt, unb oft wüßt id) nid)t, foßt id) ben gfabrt*

fanten erfdjlagen, ober lieber mit bem Äinbe jufammen

bem elenben £eben ein Snbe madjen."

„3n ber SDerfjtatt, wo id) mit immer müben 3ugen

unb einem ©tumpf|7nn, ber mir balb alle* gleichgültig

madjte, tfnopflidjer ndl)te, — $ag au*, Sag ein, Dorn

grauen SRorgen biö tief in bie Sttadjt immer bloß tfnopf*

I6d)er! —" fufjr bie Sodjter fort „lernte id) einen

©ügler Fennen, ber nafjm mid) juerfl in Serfammlungen

mit unb ftetfte mir fjeimltd) 3«tungen unb glugbldtter

ju. $Bie mir ba bie 3ugen aufgingen!"
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©er Mit ftreidjefte mit ber runzligen Jjanb bie ffiange

ber $od)ter» „©eljen ©ie, unb bannt l)at mir bie Kleine

ba$ Seben gerettet! 2Btr waren auf einmal nid)t meljr

allein, unb ber $R&t)e wert war* aud) für und arme

?eute, ju leben! *£ier in biefem 3i"tmer flnb mir

»4l)renb be$ ©ojiafiftengefefceä oft genug mit ben ®e*

noffen jufammen gefommen, unb brausen in ber gabrtf,

wo id) arbeitete — ber $Reifterf)od)mut mar mir gtöcf*

ltd) »ergangen! — , unb in ber ÜBerfjtatt, mofjin bie

SERartlja ging, tjaben mir ganj im (litten immer neue

^reunbe geworben."

Die 3od)ter fadjte: „Sefct geljt* bem SSater eigentlich

»iel $u frieblid) |u! Sie tjdtten i!)n fetyen fotten, mie

er mit feinem eljrlidjen ©eftdjt ben ©pi$efn eine Sftafe

brefyte unb unfere 3?itungen überaß einjufdjmuggeln t>er*

(lanb! — dla, lange bauertä ntdjt mel)r, unb er wirb ftd>

feiner alten Kinfte erinnern miffen!"

Unb bann erfuhr id) »on tt>rer jegigen WHgfett: mie

pe für ifjre ©ewerffdjaft auf Bgttationäreifen ging, mie

(le in tdglidjer Kleinarbeit für bie Partei bie Kollegen

unb Kolleginnen ju gewinnen fud)te, mie ffe im Tbc*

beiterinnenuerein bie $rofetarierfrauen burd) JBorlefen

aud ©üdjern unb 3eitfd)riften ju geizigen 3ntere(fen

f^og.

„$Bo aber nehmen ©ie bloß bie 3*it unb bie Kennt*

niffe tjtxV' frug id) mit (leigenbem Srftaunen. „Sie

miffen bod) mof>I »erbienen, mie id) fefje!"

„®ewijj muß pe baö unb fftr 3wei fogar!" antmortete

ber SBater, ,,mid) mifl ffe burdjau* nidjt mef)r in bie

ftabrif gefjen toffen."

„(fr ift mir ju nötig!" unterbrach ffe tyn. „<?r lieft
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mir »or, wenn id) n&t>c, unb wenn wir geierabenb

machen, btaudf* id) tljn wieber. <£r Ijat eine befferc

©d)u(bi(bung a($ id) unb erfldrt mir, waö id) in

unferen fcfid)ern ntdjt »erflehe." ©ie fal) na<f) ber

Utyr: „Seien Sie md)t bife — aber jefct muß id) fort,

— wir tragen Ijeut in unferem fcejirf ffiafylflugbldtter

and —

"

ffiir gingen jufammen. Unterwegs ergd()(te fit mir

»on iljrem grauen&erein, t>on ben po(igei(id)en 38erfo(*

gungen, benen er audgefefct wdre. „Sie fottten mal l)tn*

fommen, grau 9)rofefior!"

„SÄtt greuben, wenn id) barf ! übtx — bitte — nennen

©ie mid) nid)t ,grau ^rofeflor*, grauentite( (htb mir $u*

wiber, wenn jie nidjt fefbfl erworben ftnb."

(Sie bfinjelte mid) t>on ber Seite an: „3a — wie fott

id) ©ie fonfl anreben — id) »erfdjnappe mid) am Snbe

nod) mal unb fage: ©enofftnl"

©ie fyatte if)r 3ie( erreid)t SSor einer Keinen &neipe

flr&mten bie 3Renfd)en jufammen, grauen unb Dinner,

junge unb alte 2eute. ©ie grüßten einanber, wie (auter

greunbe. ©tili trat id) betfeite, ffiie (ie alle fri^

(id) waren unb (Tegeebewußt! Sin paar mißtrauifd?e

Q3(tcfe (heiften mid), mit fpittifd)em $ugenjmmfern

gingen Tlxm in Htm ein paar STOdbdjen an mir worüber.

Unb mit jdfyem ©djmerjgefüljl empfanb id): baß id) t)ier

eine grembe war.

3d)t Sage fpdter begleitete id) ®eorg jum 3Bat)(tofal.

2Bdi)renb er im 9tottftul)l t>or ber Sur flanb, ftrecften

fld) it)m üon aßen ©eiten bie Jßdnbe mit ben 3Bal)l*

jettein entgegen. „3Btr wdfylen ben ©oji," fagte er

laut unb lufh'g, „meine grau unb id)!"
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Hbtx ber SRottflufjl ging nidjt Aber bir Stufen. Der

Diener, ber tyn fäob, mußte ben ®el&bmten bin""'

tragen. Sin Auflauf Neugieriger entfknb. 3d> becfte

rafd) bie fömarje $e(jbecfe Aber ben armen, fdjmalen

£6rper — „grauen rau$!" faufte midf eine raul)e

Stimme an, faum baß idj ben JJuß auf bie Schwede

fe&te* 3<*> ballte unmittfArlidj bie gdu(h unb fdjritt

mit jurucfgemorfenem Stopf an bem Scfjreier borbei in

ben Saal, roo id) öor bem $ifd) bed ©ureauä flehen

blieb, bid ®eorg feinen Settel in bie Urne geworfen

batte.

Daß mir und innerlidj mit roadjfenber Sid)er()eit jum

So|ia(iömuö befannten, fpiegelte ftcf> in jeber Nummer
unfcrer 3eief<f>rift »ieber. fflir batten be* alten Partei*

Selbflbiograp^ie &er6ffentlidjt unb, baburdj angeregt,

burd) bie fojialbetnofratifctye treffe Xufforberungen jur

(Sinfenbung foldjer £eben$bilber verbreiten laffen. Eon

allen Seiten (amen fte und ju, unb mir erwartete«

SBunber fcon ben folgen ber in tyrer (Einfachheit boppeft

erfd)Atternben ©efenntnijfe. 2(ber flatt beffen liefen auä

ben SBitglieberfreifen ber <ärtl)ifd)en ®efeßfd)aft «lagen

um «lagen ein Aber ben „aufrei^enben, unetfyifdjen $on",

ben mir anfd)lugen, unb ^rofejfor Seefrieb, ®eorg$

alter ©egner, erfd)ien in ©erlin, um burd) einen 6ffent*

liefen Vortrag bie politiföe Neutralität ber ®efellfd>aft

auf$ neue fd)arf )u betonen unb ftd) in tyrem Namen
gegen bie „einer Oberen etbifdjen 2Belt* unb Sebent

auffaffung miberfheitenben Sbeen M «otteftimämud"

ju erfldren. (Sine tyeftige Debatte in unferer 3*itfd)rift

fd)lof) ffd) baran; unb in ben Sifcungen unb Scrfamm*

Jungen ber ®efeflfd>aft traten bie tiefen geiftigen ©cgen*
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fd$e gwifdjen ©o&taliften unb Xnttfoftiaftfitn tro$ aller

Bufredjterljaftung etfjifdjer formen immer beut(id>er

berfcor. 3<h beteiligte midj batb genug nur aud SKucf*

fid)t auf ®eorg$ 2B4nfd)e an ben SBereinätoerfammfangen.

„2Bir mfiffen und *or bem jweifamen Sgoidmu* (jäten,

Äinbdjen," mahnte er oft; „baö hieße ben ^rieben un&

bie geizige ©ntracht unfere* perfdnttc^en 2ebenö ^6^er

(Men, afc unfere Sache.*

Unb fo mußt ich benn fo manchen 3fbenb opfern unb

fam boch fafl immer mit einem @efu(>r peinlicher teere

nach £aufe. ©earbeitet würbe, — jweifetto*. £a war

eine ftuge, warmherzige grau, bie eine 3uöfunftöfie0e f&r

Söebftrftige unb SBerfaffene gegrünbet hatte unb ber Sorge

fär bie triefen gragenben aß ihre 3eit opferte; ba war

eine anbere, bie *oH tiefen Srbarmend Sag au$, Sag ein

benen nachging, bie eigene Seibenfdjaft unb männliche

Mjternheitin bedCeben* tiefjte Xbgränbe riß; eine®ruppe

gab e*, bie ju einer fftnftigen SBoffSbibltothef bte Fächer

Stficf för Stäcf mAfyfelig jufammentrug. Unb 9teben

würben gehalten, $u Sageäfragen Stellung genommen,

unb manch ein Schwanfenber fichertich auf neue 3Bege

geführt»

TLbtx wad galt baä atfed mir? Sntfprach biefer herein

mit feinen paar tjunbert üftitgliebern jener großen S3e*

wegung, wie ich jTe erwartet hatte? Vergebend erinnerte

mich @eorg baran, baß wir im erflen Anfang unferer

(Sntwicfefung (lönben. Wtit fam ed bor, alä ob bie mit

Bietern (Sifer ergriffene praftifdje Arbeit innerhalb ber

©efeflfchaft ben großen Harfen Strom ber 3bee in

hunbert flAgltche SBafferleitungen teile, beren jebe grabe

nur ausreichte, ein paar bilnne Süppchen ju fodjen.
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Dber fehlte e* unferer ®ad)e nur an ben richtigen

Stöenfchen? Unfere 3eirfd>rtft unb unfer £au* würben

allmählich brr Sffiittelpunft, um ben ftcf> fcfjarte, wa*

unfere* ©eifte* mar. „Sine gef4hrliche Sttebenregierung!"

hatte Dr. 3acob mir einmal mit fauerfußem ?4d)eln ge*

fagt, — berfelbe Dr. 3acob, ber, wie mir bienfc

fertige greunbe berichteten, jebem anvertraute, baß

grdulein »on $(et>e ben ^rofeffor »on @l9|cin*fi nur

geheiratet hätte, um eine Stoße ju frieren.

Selten nur waren wir nachmittag* an unferem See*

ttfd) allein, ©eorg* Beziehungen $u ben ©elehrten be*

2(u*lanb* $ogen un* ®4fie au* afler J&erren ?4nbern ju

;

3fmerifaner unb Sngl4nber fehlten nie; aber auch

Muffen, Stum4nen unb 3apaner fanben ftcf> ein: ©tu*

benten unb ©tubentinnen, bie heißhungrig in wenigen

SERonben DeutfcManbö ganje Kultur in \ld) aufzunehmen

»erlangten, ^rofefforen, bie bem alten ffitfcblattypu* in

nicht* mehr glichen, für bie ba* Seben SBifienfchaft unb

bie ÜBiffenfchaft ?eben war.

Sin geiftooller Jtopf, mit ben ©puren mancher ©4bel*

menfur auf ben 3«g*n, tauchte Ijäufa jwifchen ihnen

auf: ber be* ©ojialbemofraten ©d)6nlanf. Dttemanb

»erftanb wie er, bie Sbeen ber Partei baqufletten unb

ju »erteibigen, unb flet* umgab ihn eine aufmerffame

3uh4rerfchaft. Buch Sgib? fam, unb Hartha ©artel*

unb ihr Sater. Sine* Sage* brachte fte fogar ben

(ahmen Steinhart) mit, ben ^rofeffor Sonbern, unfer

fosiatpofitifch am meiden linf* (lehenbe* SBorftanb**

mitgtieb, fofert mit 93efd)fag belegte, um mit ber @e*

wcrffchaft*bewegung ^"^««9 gewinnen. 2fuch ber

Seiter ber 9*euen §reien SBolf*b4h«* war ein f>Äuft9er

Digitized by Google



6o6

@a|t, unb manch ein junger Geologe, Doli efjrttcher

©egeifterung für bie neuen Aufgaben, bie ber chrifMi**

fokale Kongreß ben Vertretern ber Ätrche (lettte, fanb

ben 3Beg gu und. SBertha Don Suttner ersten, fobalb

ffe in Berlin war, befeeft Don jenem fhra^tenben ®Iau*

ben an bie Sache, ber ba$ ^enngeichen geborener SRefor*

matoren ift, unb 46er ben nur engfjergtge Btttag**

leute lächeln, fcenfetben ^eiteren £>ptimt*mu$, ber

bie gange 2Ttmofpf)4re in ftarfe Schwingungen gu »er*

fefcen fchetnt, brachte gfranceö SBttfarb in unferen Ärete,

bie tapfere Xmertfanerin, bie auf beut gtlbgug gegen

?afler unb 9*ot entbecft tfattt, baß ihrem @ffc^lcc^t gu

feiner Durchführung bie SBaffen festen, unb bie nun

mit einer Cnergie ohne ®Ietchen ben Oebanfen beä

grauenftunmrechtd »on einem €nbe ber ffielt gum an*

beren trug.

So Derfchiebenartig bie SRenfchen waren, bie Aber ben

bunfefn £of unb bie ftnflere treppe ben 3Beg in unfere

hellen 3"nnter fanben, — zweierlei war ihnen allen

gemeinfam: bie Überzeugung, baß unfere SBett fleh bad

Sebenärecht Derfdjergt tjabt, unb bie Äraft, bie 3BeU

ber 3ufunft mit ber J&ingabe be* ganzen bebend auf*

gubauen.

„3ft ba* nicht recht eigentlich unfere (gttjifche ®efell*

fchaft?" fagte ©eorg eine« Sage*, afe unfere ®4fle afl

ihre Steformpfäne unb Umflurgtbeen miteinanber aui>

getaufcht Ratten unb im SXaufcf) ber eigenen SDegeifle*

rung bi$ guui fp4ten 2(benb bei und geblieben waren.

„2*on allen Seiten bohren fte fchon ben gelfen an, ber

unfer Sftorbfanb Dom 3ufunftöf4ben trennt!" <£r firahlte

wieber wie ein Mint.
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,,3<f) midjte auch bohren, ©eorg!" meinte ich — eine

tiefe Ungufrtebenbeit mit mir fe(6fl f^atre mich innerhalb

biefe* Äreife* felbftdnbig fchaffenberSWenfdjen ergriffen—

,

„nicht immer bloß nachfchleichen, mo bie anberen fcf>ott

ben erflen Schritt getan ^aben.M Schon l&ngfl be?

fchdftigte mid) ber @ebanfe, baß bie grauen vor allem

berufen feien, Tigerinnen ber fojiaten ©emegung ju

werben, bie notmenbig jum So^ialiömuö fuhren mfiffe.

„Unfere politifche iRechtlofigfeit, unfere murtfchaftliche

2bf)Angigfeit, unfere fojiale Unterbr&cfung ftellt und auch

ol)ne unfer SBiffen unb Sotten auf bie Seite aller flfrit*

rechteten. Unfere m&tterlichen Smpftnbungen machen

und Aberbied f)e0fTd)tiger für Slot unb (Slenb. Ritten

mir bie grauen, — wir Ritten bie SBelt!" 34 lief

aufgeregt im 3«nmer nm^er — „baä ift eine Aufgabe,

bie lief) ber flWibe lohnt "

„Unb bie meine 2ttig erfüllen fann," unterbrach mich

®eorg, mir beibe «ß&nbe entgegenflrecfenb.

®Uid) am ndd)flen Sage Heß ich mich in bie SBortragä*

lifte ber (Stfjifchen Oefellfchaft einzeichnen. Da e* immer

an fRebnem fehlte, mürbe meine Xnmelbung mit greuben

begräfjt. Unb nun ging ich an bie Vorbereitung. Durch

amerifamfehe unb engtifche grauenjeitfehriften mar ich

Aber ben Staub ber Bewegung im 3uölanb ooflfommen

orientiert; ber „SBormdrtä," bie Xrbetterinnengeitung, bie

SBerfammlungen bed Tlrbeiterinnentoereind, bie ich mit

Hartha ©artete befuchte, Ratten mir ein ©Üb t>on ber

?age ber 9>roIetarierinnen, ihren SBunfchen unb ihren

fceftrebungen gegeben; nur Don ber beutfdjcn grauen*

bemegung mußte ich noch nicht fciel.

Seit einem halben Safyrljunbert f&mpfte (le um bie
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@r6ffnung Mrgerttcrjer Berufe, um f)6ljere ©Übung,

©te Wmpfte?! 2Td) nein; fce Ijatte in Vereinen unb

Skretncfjen Stefolutionen unb Petitionen »erfaßt, — aber

bie ÜBett außerhalb iljrer Äreife wußte nicfjW *>on tyr.

3d) lad bie fcrofcrjuren Pon £elma Äurj; icf) befugte

grau SBanfelow, bie idj bei @gibp fennen gelernt

fyatte, unb beren 9tof, »on äffen grauenrecrjtfertnnen

bie rabifaffte ju fein, (Te mir fpmpatljifd) machte. Aber

bie 3enben&en ifyreä SBeretnd unb feines fleinen Drganö

waren feine anberen alt bie ber Äurj.

»»3* begreife nid)t, wie Sie bei fofdjen gorberungen

flehen bleiben finnen!" rief id>, at* grau Sanfetow mir

ifyre Prinzipien auäeinanberfefcte. „Unb wenn wir fcrjon

Pafloren, Profefforen unb Ab»ofaten werben finnen,

wa$ fyaben wir bann befonbereä, aW einige Söeruf**

pt)ili(ter unb Söilbungäproteten mefjr! ^Damit ifl bie

grauenfrage ebenfo wenig gelift, wie (te etwa bei ben

Arbeiterinnen ge!6(c ift, bie lingft ba* SRecfj* fjaben, $u

fdjuften wie bie Sftdnner."

„3er; bin ganj 3l)rer Meinung — gang unb gar —

"

nicfte grau SBanfetow eifrig unb fyob bie fdjweren 8tber

t>on ben berühmt fd)6nen Augen — „aber wir muffen öor*

ftdjtig— fef)r Porf!d)tig fein, um jundcfjjr nur einzelne Aon«

$ef(Ionen ju erringen, ©te ftnb jung, — f&mpfen ©ie erfl

fo lange 3af)re wie id), meine liebe greunbin, unb <5te

werben einfel)en, baß wir grauen nur ©cfjritt für <5d)ritt

twrgefyen bärfen. 3d) befonberä Ijabe fdjwer ju ringen —
niemanb per(lel)t mirf) — meine SSeretnäbamen (Inb bie

ingfHicfyfeit fetbft
—

", fle griff nad) meiner Jjanb unb be*

f)telt (Te in ber ifyren — „wie frol) wAre i<fj, in Stylten eine

frifdje JjUfdfraft gewinnen ju finnen!" 3dj erritete
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erfreut; hier bot fid) mir eine neue Gelegenheit, um ju

»irfen. ,,3d) banfe 3fynen für 3fyf Vertrauen/1
ant*

»ortete td), „aber etje id) mid) Üjfynen verpflichte, fotlten

Sie er(l abwarten, »ad id) (eiflen Fann."

Sttit fteigenbem Sifer arbeitete id) an meinem S3or*

trag. 3d) (ernte tt>n 'Bat) für au$»enbig. Tim

Tlbenb t>or ber SBerfammlung »ar „Oeneralprobe" üor

©eorg alä meinem einigen 3ut)irer. „ffienn id) mid)

fd)on t)or bir fo fürd)te, »ie foü baä bloß morgen

»erben!" fagte id), unb baö Rapier litttxte in meinen

£&nben. Da flingelte ed, — id) l)6rte eine ©timme,

bie mir in biefem Xugenbttcf gefpannter Erregung bie

Ordnen in bie Bugen trieb: mein Saterl 3d) Ijatte

[eine 9tücffef)r nod) nidjt erwartet unb nun flanb er

vor mir — fe!>r gealtert, ganj blaß, bie J^dnbe fd)»er

auf ben (Stocf (tüfcenb —, »ie an ben SÖoben gewurzelt.

„<Papa!"

„Sföein liebet #eqen$finb!" 3d) lag in feinen Brmen.

Unb bann nahm er meinen tfopf j»ifd)en feine Jjanbe

unb fat) mid) an. „$Bie ro(Tg bu auäftefjft — unb »ie —
»ie glütflid)!" Sföit einer rafdjen Bewegung näherte erffd)

®eorg unb reidjte iljm bie #anb. „93erjeif)t mir, Äinber,

üerjeifyt! — Unb bu, Ijab Danf, taufenb X)anf, baß id)

meine 3fHj fo »ieberftnbe!" <Sr fonnte jTd) nidjt trennen;

jebed Söilb an ber 3Banb, jeber 3iinwer»infel mußte

einmal unb nod) einmal beftdjtigt »erben. „2Bte tutbfd)

unb frieblid) e$ bei Sud) ift!" <£r legte mit einem

©eufjer bie $anb über bie Bugen. „Da »erbet 3tyr

mid) fo (eid)t nid)t met)r lo$ »erben!"

SBon aüem erjäfytte er, »ad itjn in ben SRonaten feit

unferer Trennung befdjdftigt hatte, unb vergaß in ber

03 rann, SRemoirrn rinrr ©ojtaltftin
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Sebfyaftigfeit rafd), n>en er toor jtd) fal): „Diefe SKaffeU

banbe, bte bic SRittt&rt>or(age ablehnte, — unb bann

tiefe infamen 2Bal)len

2Bir fdjwiegen, aber ein harter 3«9 trat auf ©eorgd

©ejtd)t. dt r&ufperte ftd) »erneljmbar. Der Sater fioefte«

,,2ld) foo —" fagte er gebebt, biß flcf> heftig auf bie

tippen unb flanb auf* 3d) begleitete ityn ^inaud. 2fn

ber $Äre l)ie(t er meine £anb nod) einmal fejl: „2faf allen

?itfaßfdulen ftefyt bein SRame — mid) Ijat ba* nid>t

wenig entfefct — bu wirft faum auf mid) rennen in ber

Serfammlung — STOama wirb mir berieten. — ®ute

dlad)t, mein Äinb."

m $benb barauf trat id) in ben Ijellen, btd)t ge*

füllten ©aal be$ CangcnbecfMJaufed. (Jinen

üü^nblid lang fd)tcn bie @rbe §u fcfjmanfen,

bie £id)ter tanjten einen wafynftnnigen Ringelreihen, unb

mir mar, alö mißten bie Dielen Stfenfdjen auf ben ampfyt*

tljeatralifd) l)od) auffteigenben fcinfen wie eine ?a»ine

auf mid) nieberjUrjen. Da fiel mein ©lief auf ©eorg:

feine ftrafjlenben klugen ruhten fefi auf mir, unb ein

©efil)l (Teuerer SXufje überfam mid). 3d) fprad) juerft

nur für il)n. 2tdmdt)lid) aber flrintte etwa* mir ent*

gegen wie ein lebenbig geworbene^ $erflel)en, — id)

fut)tte bie Sföenfdjen, bie unter meinen Starten ein

Sftenfd) geworben waren,— mit einem Hopfenben <£er$en,

einem l)ord)enben SBerftanb.

w3ebe$ ©tuef unferer £leibung, t>on ber Seinwanb an

bid ju bem ©eibenfleib, *>on ben SflAgeln unferer ©tiefet

bi$ $u bem feinen Seber unferer #anbfd)uf)e f6nnte »on
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l)ol)l4ugigen, muten grauen, t>on blaffen um tyre 3ugenb

betrogenen SDtöbdjen qualöoUe 2eiben$gefd)id)ten ergäi)lem

Der f)of>e ©piegel, ber ba$ fcilb ber fd)6nen, 9tucf(td>en

grau wieberfhral)lt, f)at meHeicrjt ein feimenbeä ?eben

»erntetet . . . Unb ber Damafl, ber unfere Safein becft,

— ?eopolb 3afobo fingt t>on ü)tn: ,X>arau$ l)er»or

grauenhaft — ba$ ®efpen(l be$ junger« grinft mtd)

an — über ben $ifd) .

.

(Sin 2fuffeufjen ging burd) ben ©aal wie eine fd)were

SBoge, bie mid) trug — mid) empor fjob — l)od) —
immer f)6f)er, fo bag meine Stimme über atte Ijinweg

in bie gerne brang.

„. . . bie ^roftitution ifl ba* einjige ^Privilegium ber

grau ... Sin 2B4bd)en barf, folange eä minorenn ift,

ofyne bie Einwilligung t^red SBater* nid)t heiraten, aber

ei barf ftcf> preisgeben, ol)ne baß fein SSater e* baran

tjinbern fann. Die grau barf — bei und in DeutfcManb!

— nicfjt SBebijin fiubieren, weil man für iljre 3Beib*

lidjfeit fo jdrt(id) beforgt ifl unb iljre ©ittlid)feit l)üten

will, aber ffe barf jtd) einen ©ewerbefdjein »erfdjaffen,

ber fte berechtigt, ftd) unb anbere pt)pflfd) unb moraltfd)

jugrunbe ju richten, ©ie barf — bei und in Deutfd)'

lanb! — an feiner 6ffentlid)en 90ar>C ffd) beteiligen,

aber fte barf von iljrem burd) ben Eerfauf if)re* Äirper*

fd)tn4t)lid) erworbenen ®elb bem <Btaatt 2Lb$abtn

jat)len .

.

3efct war ed ber ©türm, ber »on brüben mir entgegen*

fcrjlug, — ber ©türm ber (Smp6rung, unb mein war bie

Sttadjt, if>n ju lenfen, wo eä Ruinen einzureiben, bürtc

fcüume ju flürgen galt!

^ . . ÜBa* tun? fragen wir mit bem groflen rufll*

39*
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fdjen dichter, beffen ffierf nur ein Qfaöbrucf be* (Sefuhld

von Jgmnberttaufenben ift. 2Bir werten nid)t mehrpetuio*

nieren, fonbern forbern, und nicht mehr l)tnter ben ver*

fd)l offeneu Suren unferer Vereine über untere frommen

$Bünfd)e unterhalten, fonbern auf ben offenen äRarft

hinaustreten unb für if)re Srfftttung fdmpfen, gleid)*

gültig, ob man mit Steinen nach und wirft .

.

Söraufenber Beifall unterbrach mid), — id) fah nur

©eorg, ber weit vorgebeugt in feinem 9toCfluI>( faß unb

bie 3ugen nidjt von mir ließ.

„. , . übtx raad wir auch forbern migen ju*

gunflen unfere* ©efd)Ied)t$, ba$ bie wirtfd)aft(id)e @nt*

wicftung au* bem ^rieben beä Jßaufed hinauf in ben

$ampf um* £>afein trieb, — man wirb und mit fyt)tafcn

unb Häßlichen ^flaflern für unfere SBunben abfpeifen,

folange bie politifdje SBad)t und fehlt . .

(Srneuter, brihnenber fceifall, — aber von irgenbwo

her mifdjte fleh e"1 giftiger, gifdjenber Saut hinein.

„. . . SBon ber geizigen Snferioritit ber grau

hire id) große unb Meine Seute fpredjen, bie, barauf

geftüfct, unfere gorberung ber politifd)en @Heid)bered)*

tigung glauben ablehnen ju birfen. 2ber erfl wenn bie

grauen ebenfo viele Sahrhunberte lang wie bie Dinner
bie £ilfe ber 2Biffenfd)aften, bie Schulung beä bebend

unb ben <5porn beä dtuhmeö genoffen tfabtn werben,

wirb ed an ber 3*it (ein, $u fragen, wie e$ mit ihrem

SSerflanbe fteht. Dad weibliche ®efd)led)t — fo wirft

man weiter ein — höbe nod) fein ®enie hervorgebracht.

$at man bei ben Negern 3merifaö auf baö ©enie ge*

wartet, ehe man ihnen politifdje SXedjte gab? £at mau
ihre ©ewdhtung beim SBann von einer Prüfung feiner
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©etfkäfrdfte abljAngtg gemacht? ... ©ie finnen ber

9BeI)rpflid)t tttc^t genügen, barum fommt ben grauen

baö ©timmredjt nidjt gu, lautet baö lefcte Argument bcr

in bie Snge getriebenen ®egner. 3d) aber frage: ber

TOann, ber fein 8eben »or bem geinbe in bie ©djanje

fdjlägt, unb bie grau, bie mit ©efafyr iljred bebend bem

Staate bie ©ärger gebiert — fyaben (te nidjt bie gleite

$Öered)tigung Aber ba* 2Bof)l unb 2ßef)e be* »atertanb$ ju

entfdjeiben? 3ebe breifligfte grau (Hrbt an biefem iljrcm

natürlichen ©eruf, unb (le wirb trofc atter gortfdjritte

ber ffiiffenfdjaftaud) bann nod) in ?eben*gefafjr fdjweben,

wenn ber SBöffermorb tdngft ber (Erinnerung angcl)6ren

wirb ..."

3d> fyatte geenbet — mir war, ald »erf&nfe id> in

einem »om Drfan gepeitfd)ten D$can. <£* bunfette mir

&or ben 2digcn — id) füllte Jßänbebrucfe — faf) in

l)unbertunbefannte©ffTd)ter, üor ad biefen fremben

9Benfd)en t>atte id) eben gefprodjen?! JBte war ba$ nur

moglid) gewcfen?! — Steine SWutter flanb auf einmal

cor mir, mit fyeifjem, erregten @efid>t — meine ©djwefier

umarmte mid) ftÄrtmfd). — Tin ber $ür bringte flcf>

Stfartl)a ©artet* burd) bie SDfenge, — id) füllte nur,

wie (Td) it)re Reißen ginger fdjmerjljaft fefl um bie

meinen preßten. €nbtid) — enbttd) fal) id) ©eorgl

SBaä galten mir bie anberen alle, — oon il)m allein

erwartete id) bie 3Bat)rt)eit: feine 3ugen waren feud)t,

— er beugte ben Äopf über meine #anb unb fußte fle.

X>ie SBenfdjen Ratten ftcf> verlaufen, gaft unbemerft

traten wir in bie (litte, bunfte SicQcifixafa, unb teife

rollten bie SRÄbcr be* gal)r(lul)l$ über bad ^flafler.

ün einer ©traßeneefe tegte fid) mir eine $anb auf bie
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©djulter. (^rfdjrocfen roanbte id) ben Äopf: SBetn

SBater ftanb uor und. ,,3d) ftab* ju £aufe nid)t au$*

gehalten, — unb nun Cieß id) aQ beine 3ut)irer Stetme

pafflerem SBie flolj bin td) auf betnen Srfolg!" Unb
er ging ben ganzen fangen 9Beg burd) bie Äarlfhraße

unb ben nacfjtbunfefn Tiergarten mit und.

jDiefe SRad)t fd)fief id) nid)t: bie alten machen

&inbertr&ume umgaufeften mid). ©traute nidjt auf

meiner gafjne, »ie auf ber Soljannad öon £Mean$, baä

SMb ber Butter be$ SD?enfd)en? £eute tjatte id) (le

entfaltet, — im ©türme mürbe id) (le jum ©iege fuhren!

2(1$ mir 9>rofefior Tonbern am nddjften Tage fp6ttifdj

»on ber „^remieren*^ubIifum$*Söegeifterung'' fprad), „an

beren geuer fid) faum ein SRad)t(td)t anjunben lägt",

empfanb id) feine QVmerfung nur alt 2(u$fluß feiner

pefflmi(lifd)en ffieftanfdjauung. ®eorg beflärfte mid)

barin.

„31)r Unglauben an bie üttenfdjennatur (äljmt 3fyre

Tatfraft," fagte er il)m.

„Unb 3fyr »eltfrember 3bea(i$mu$ wirb gmar nid)t

©te, n>ot)I aber 3fyre grau in einem fltteer uon §nt*

täufdjung untergeben (äffen/
1 antwortete er ärgernd) unb

fut)r fid) nen>6$ mit aßen jefjn Ringern burd) bie fangen,

roten #aare.

„®arum Ijaften ©ie mid) allein für gefeit?" frug

©eorg Iäd)e(nb.

„2Bei( ©ie aom ^rieben 3f)re$ 3immer* au* bie 3Be(t

betrachten — unb 3t)re grau mit beiben güßcn jug(eid>

mitten in ben Strubel fpringt — ", ^rofeffor Tonbern

ging aufgeregt im 3tmmer auf unb ab. „3Bet( 3t)nen

gegenüber alle b6fen Triebe ber Heben 9?äd)ften ftd) in
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beit buntelflen SBinfel »erfrieren— SBerleumbungdfudjt,

(S&rgeij, SReib — unb (le 3l)wr grau um fo jdtjne*

flfetfd)cnber an bte Ourgel fpringen .

.

3d) faf) ifjm feft in bte Xugen: ,,©ie würben fo nidjt

fpredjen, wenn ©ie nidjt gewichtige ©rünbe Rieten. —
Srofcbem: id) will — id) barf ntd)t 3f)rer 2fnftd)t fein!

Äuf meinem (Stauben an bie SRenfdjen beruht meine

tfraft."

(St nagte neroid an ber Unterlippe. „Ofauben ©ie

an bie ©ad)e, — bad »Are beffer für ©ie unb und!"

grau SBanfelowd ®efud) unterbrach unfer OefprÄd).

©ie (jatte nidjt ÜBorte genug, um bie @r6j}e meined (Srfolgd

ju fd)ilbern. „Unb nun birfen ©ie ftd) und nidjt metyr

ent$iel)en," fte richtete if>re feudjt geworbenen 2fugen mit

einem 2fudbrucf $ärtlid)en glefjend auf mid), „fte mftjfen

tyren Vortrag in unferem herein wieberfyolen!"

„diein, »ereljrte grau!" $Reine Snergie tief mid)

fafl erfd)recfen. ,,3d) wiebert)ote weber biefen SSortrag,

nod) fpred)e id) t>or SBereindmitgliebern. SBeranftalten ©ie

eine SBolfduerfammlung! 2Btr mfiffen bie gewinnen, bie

nod) nid)t bie unferen ftnb, — wir muffen uor ber

breiteten £ffenttid>reit bie gorberung bed grauenfhmm*

redjtd ergeben!"

©ie fiarrte mid) entgetflert an: „Sine SBoltdöerfamm*

lung?! 2tber bad ifl ja — bad ift ja — fojialbemo*

fratifd)!" <?d beburfte jebod) nur eine* furjen 3u*ebend,

an bem @eorg ftd) lebhaft beteiligte, um fle ju gewinnen.

„Sie tjaben ganj unb gar meine 3lnftd)t auägefprodjen,

mein teuerfler #err 9>rofeffor, unb ber herein grauen*

red)t wirb ed ftd) nid)t entgegen (äffen, aud) in biefem

f^atf an ber ©pifce ju fd)reiten! — Uber nid)t wal)r
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— meine liebe junge greunbin —, ©ie »erben iljrc

2B4nfd)e üor unferem SSorftanb felbfl »ertreten?"

3d> »erfprad) iljr, wad fTc wollte, unb wanbte nud>,

als ffe fort war, mit einem triumpf)ierenben „9*un?!" an

$onbern. Sr fufyr, »ie erfd)rocfen, au* feiner ©d^wetg*

famfeit auf: „Crlaffen Sie mir bie Antwort! ©onft

entbecfen ©ie am Snbe nod) 3t)re ©eelen&erwanbtfdjaft

mit ©. SB., unb verfangen üon bem Sttirgler, baß er

ben ©taub aon feinen Pantoffeln fd)4ttele!" Unb mit

äberftürgter *£a(t empfafjl er ftd).

grau SBanfelow fährte mid) im SBorftanb be* Sereind

grauenred)t ein: ,,©ie »erben |td> mit mir freuen, meine

Damen, baß e* mir gelungen ifi, biefe junge tuefoer*

fpredjenbe Äraft gerabe unferem herein gewonnen $u

fyaben." Die Damen begrüßten mtdj mit neugierig*

futtfer 9tefert>iertf)eit. 3d) war bod> wieber in red>t

befrommener ©timmung. HU biefe grauen, bie fett

3al)r$ef)nten in ber Bewegung ftanben, bie an 5Btffen,

an Srfafjrungen, an JBerbienften reid) waren, follte id)

— ein ^Heuling auf allen ®tbittcn — meinem Killen

gefügig machen!

Hbtx je 6fter id) mit i^nen jufammenfam —
unb e* beburfte jaljlreidjer ©ifeungen, um nur um
Keine ©d)ritte t>or»irtd ju fommen —, beflo meljr

erftaunte id). @ä war, al* ob ber herein um i^r

Denfen unb ©treben eine flttauer gebogen f)4tte. öon

bem, »ad jenfeitd lag, wußten |Te nid)t$, unb nur »iber*

ftrebenb ließen fle (Id) t>on mir an einen Budgucf gießen,

t>on wo auä jte ben gemtniämud im 2(u$lanb, feine großen

Ädmpfe unb ©iege unb ben ©tanb ber ©timmredjtä*

bewegung iberfdjauen fonnten.
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„Z)a$ t(l alled ganj fd)ön unb gut, aber md)tä für

und beutfd)e grauen/' meinte fopffdjittelnb ein runb*

ttdje*, bebrillte* ^erfindjen, beffen Doftortttef ffe mir

äitßerft intereffant erfdjeüten lief; „mir mürben baä

2Btd)tigfte gefdfyrben: bie enblicfje 3uraffung ber beutfcfyen

grauen jum Sttebijinfhibium, wenn wir fo bebenflidje

fragen wie bie pofttifd)er SKedjte berühren wollten !"

„Unb unfer Berein, ber fowiefo fdjwer genug fdmpfen

muß, würbe jweifetto* feine etnflugretc^flen unb opfere

roilliglten SWitgtteber aerlteren," jammerte ein bürre

afte 3ungfer.

„Hn ba$ @efdl)rlid)fle benfen ©ie naturlid) $ule|t,

meine Damen/4
fugte eine Dritte tyinju unb fefcte eine

gefyeimniöooO'Wifienbe SRiene auf. „3ngeftd)tö ber

jegigen ©trimung innerhalb ber iXegierungSfretfe würbe

e$ unferen Berein poltttfd) anrüchig machen unb ber

©efatjr ber 3fufl6fung auäfe&en, wenn wir iffentlid) eine

fojialbemofratifdje gorberung aufteilen würben."

,,©o laffen ©ie bod) ben Berein jugrunbe gefjen; fein

SWArtprertum wirb nur ber großen ©ad>e nufcen!" rief

id) ungebulbig. SDfitleibige* ?dd)eln, mijjbilligenbe* .•

tfopffdjutteln waren bie Antwort. <5* blieb bei ber

Sblefjnung, ba$ fegte Argument war audfdjlaggebenb

gewefen.

r/©o werbe id) oerfudjen, J&elma Äurj unb ifyren

SBerein ju gewinnen." Ol)ne jeben Stebengebanfen ()atte

id) auägefprocfyen, wa* mir eben burdj ben Äopf ge«

gangen war.

grau Sanfelow, bie mir biäljer nur ftielfagenb*

me(and)o(ifd)e ©liefe jugeworfen t)atte, war aufgefprungen.

„J&elma Äurj?! — 9?iemal$!" rief jie. „Da$, meine
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Damen, »erben Sie nicht jugeben!" (Sine erregte, von
aOen jugleid) geführte Debatte entfpann fid). 3h* 9le*

fu(tat war, baß ber Serein alä foldjer ftd) fiatuten*

gemiß fAr bie ©timmred)t$frage nicht engagieren finne,

baß er jebod) unter ber Jjanb ba* Arrangement unb

bte heften einer öffentlichen SBerfammlung unb feine

Sorfffcenbe ihre Leitung übernehmen wolle.

3d) mußte mid) nur nod) verpflichten, meinen Vortrag

vorher in extenso ber 3*nfur be$ SBorftanbe* gu untere

werfen.

92Cd)t wie eine Siegerin fam id) nach J&aufe. 93er*

gebend fud)te ®eorg mid) $u tr6ften : „Da* 3Bid)tigfte

tft bod), baß bu bie <&ad)t burdjgefefct f>a(ll"

„Stteinft bu? — 3Benn aber ber <5ad)e bie SrAger,

bie 3Benfd)en, fetjlen?!"

„fcifl bu nicht ba? — Unb bin id) nicht bei bir?"

Crr ffreid)e(te mir leife ben t)erabf)Angenben Arm, eine

Bewegung, bei ber mid) immer ein ©efuljl tiefer ?Äui)e

uberfam.

Danfbar fugte id) feine ©ttrn, — unter meinen Sippen

flieg eä auf wie eine glamme.

„6ag, ©eorg — lieber ®eorg — fag e* mir ganj

cljrlid)
—" flüfterte id) unb trat befd)4mt von ihm ju»

rfief, „haft nicht 9*™, wenn ich bid) fuffe?"

Sttit einem langen, tiefen SMicf auä bunfel erweiterten

Pupillen faf) er ju mir auf. Unb ich fanf vor ihm in

bie tfniee, preßte bad erglüljenbe ©efldjt in bie fchwaqe

*Pefjbecfe unb fällte, wie feine jitternben Ringer mir

jdrtlid) bie foefen von ben ©djlAfen flrichen . .

.
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einen neuen Vortrag fd>rte6 id> »ie im ftluge,

faum baf} bie geber ben einflftrmenben @e*

banfen $u folgen üermodjte. Unb bie Stimme

gitterte mir »or grregung, aU id) it>n ba* erfle STOaf

toorfat. Steine geffrengen 3wfy4rerinnen aber blieben

merfwftrbig fftfyl* ftlut grau Sanfefotü nafjm meine

beiben £4nbe mit einem üerftAnbnidtnnigen Drucf jn>t*

fd)en bie ifyren.

„3cf> fyabe mir bie fünfte notiert, bie ©ie dnbern,

refpefttoe fortlaffen mÄffen," fagte ba* runbfidje grdu*

lein fcoftor unb rütfte bie ©riHe fefter auf if)r biet $u

für) geratene* §R&*d)en. „3««4d)(l b&rfen Sie nidjt

fagen, baf bie Söltens »on SBoljrtätigfeittoereinen ein

Xrmutfyeugnto fär ben Staat fei unb bie ©ebenben

(Td> ifyrer $Bol)ltAtigfeit$afte ebenfo fdj&men müßten, wie

bie (Smpfangenben. Sie fdjlagen bamit bie heften t?or

ben tfopf —."

3d> »erteibigte meine 2fnfd)auung, aber bie Xbftim*

mung entfd)ieb gegen mid).

„2Tud> 3l)re €Ienb$fd>itt>erungen ftnb »ier ju über*

trieben unb würfen in l)6d)ftem Sflafje aufreijenb,"

meinte bie «ßagere.

„So foßen ffe wirfen!" entgegnete id>, „unb überbied

(lammen att meine Angaben au$ amt(td)en Duetten/1

fRad) einer furjen, fdjarfen 2fu$einanberfe&ung gab

meine tfritiferin feufjenb nadj.

„Unbebingt notwenbig aber i(l e$, baß ©ie ben ©afc

Aber bie ©ojialbemofratie (breiten," erfldrte eine anbere

»orftanbdbame, beren »erwanbtfdjaftlidK ^ejiefyung ju
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einem fretfinntgcn Abgeordneten iljr eine Art SUfpeft*

fledung gefdjaffen fyatte.

„£aä ifl im SKafymen meineä Sortragä ctnfad) mt*

m6grid>;" roiberfprad) id). „£ie ©oaialbemofratte ifl

tote einzige Partei, bie für bie ©feidjberedjttgung bed

wtiblidjcn ©efcf>Iecf>td eintritt"

,,©d)fimm genug! 9Btr »erben barum immer om
bidjtig erfdjeinen, wenn wir tljre ÜBÄnfdje gu bat

unferen machen, — bad fjabe id) ja fdjon oft bttont,

oljne ©et>ör ju finben."

3d) t>ie(t bartndcfig an bem beanftanbetett ®a$e feß

unb mar na^e baran, ben gangen Vortrag jurücfjujtefjen.

Aber mußte id) ntd)t Äonjefjtonen mad)en, um nur über*

baupt etwa* burd)$ufe$en?l 3d) »urbe »ieber Aber*

flimmt, — grau SBanfefo» allein entlieft fld) mit einem

bebauemben Ad)fef$ucfen ber AbfHmmung.

3n bem großen ©aal bed Äonjertfjaufe* in ber

Seipjtgerftraße fanb an einem ©onntag SBormittag bie

SBerfammlung ftatt. SMS in bie ©aUerien hinauf brdngten

|td) bie 2ftenfd)en. An langen $ifd)en unter ber SXebner*

trtbine fajjen mit Magerten ©eftdjtern unb gefpifcten

Söfetfttften bie 3ournalt(ten. SD?it triumpbierenbem

Wdjefn, ben Äopf &on einem ©pi(enfd)teier malerifd)

bebecft, bie ebenmäßige ©efiatt eng t>on fdjwarjer ©eibe

umfd)loffen, ftanb grau JBanfaloro neben mir. „£elma

jturj, — feijen ©ie nur! ®an$ gr4n ift ffe t>or Ärger —

"

batte fie mir nod) baftig $ugejifd)elt. (Sin 9*oltjeileut

nant faß an meiner anberen ©eite, ein roeiße* Rapier

breit *>or (Td) auf bem $ifd), an beffen Äopf junidjft

nid)t$ weiter ald mein Stome ftanb.

Unb bann fprad) id), unb roieber trug mid) bie
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SBoge, unb ich empfanb bie bunfle SWenge »or mir

wie $on, ber jtch nach meinem 3BiKen formte.

2Tcf)tfod jerfnitterte icf> mein SBanuffript jwifdjen

ben £&nben. 3(h beburfte feiner nicht. Vor bem

Stebnerpult fteten mir frdfttgere 3Borte unb fl&rfere

Beweisführungen ein afc am ©chreibtifch. @eflern erfl

hatte Wtaxttya tßartefö mir bon ber polizeilichen 2(uf*

(ifung eine* Xrbeiterinnenberein* berichtet ®ab ed

ein beffere* fceifpiel af$ bie$, um bie 9techtlo(Tgfeit brr

grauen gu beleuchten? „Die 9läcfftcf>t auf bie SBeibfich*

feit gebietet fold) ein Sorgeljen, fagen bie SRünner,"

rief ich aud, „aber bie SKficfftcht auf biefelbe SBeibKch'

feit hat nod) feinen fltfann t>ert)inbert, grauen in bie

Steinbrüche unb Bergwerfe ju fehiefen, unb werbenbe

OTütter in bie ©iftluft ber gabrif!" grenetifdjer ©ei*

fad »on ben @aferien ^runter ließ mich minutenfäng

nicht ju SOBorte fommen. Der 9>oIi)ei(eutnant ftenogra*

phierte, — entgeiflert fa!) grau Vanfefow mich an:

„Da$ ifl gegen bie Abmachung!" fluflerte (?e erregt.

3ch r&chefte.

„Unb nun frage ich tud), meine ©chweflern, f)abt il>r

»irttich nicht« }u tun für euer ©rfcf>tecf>t? — Denft an

bie jüngße Vergangenheit, wo ber Vertreter ©r. SRajefi&t

beä Äaiferä, ber Äanjter ?eift, grauen fdjünbete, aber

beffen ungeachtet für einen Richtigen unb pflichttreuen

Beamten* erHirt würbe, — unb bann wagt e£ noch, i«

fagen: wir fyaben feine Bürgerpflicht! . . . Von Drt ju

£>rt »iß ich »anbern unb jene heilfame Unjufriebenhett,

bie bie Butter aller Reformen ifl, in bie Jßerjen ber

grauen pflanzen! • • ." Der $otijeiteutnant würbe rot

t>or Sifer, ich ^tte ba* tfrifceln feine« ©tift* burch
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alleä Älatfcfjen Ijinburd). Unb id) »ergaß mein 2*er*

fpredjen unb fprad) von ber ©ogialbemofratie, t>on „ben

Gittern ber Arbeit, bie fyeute bte einzigen diitter ber

grauen (Tnb."

3e$t braufte ber ©eifaH wie ber grufjKngSfhirm, ber

bie burren QMätter jaucfyenb nteberföutteft, um ben

jungen Änofpen £id)t unb ?uft ju fdjoffen • .

Die folgenben Sage waren ein einjiger 3faru$ftur$,

— nur baß bie 2fane ber Siebe mtd) auffingen, efye id>

ben garten ©oben berührte. 3m herein grauenred)t

fam e$ fafl $u einem ®taat$ftretd>, um ben Sorftanb

auö bem hattet ju Ijeben; mit Vorwürfen würbe tc$

&berfd)&ttet. Die 3ettungen berichteten fyatb l)6l)nifct>/

fyalb wegwerfenb Aber bie „»erfappte ©enofjtn", fonfer*

»atfoe ©lätter unterließen nidjt, ben „unerhörten leiten«

fprung ber grau eine* preußtfdjen UnfoerfttAtäprofefford"

an bie große Olocfe ju fingen, unb ©eorg fam etneö

borgend ern(l unb Derfonnen au* feiner SSorlefung

juröcf: „3tttf)off l)at mir einen wol)lmeinenben SBinf

gegeben!" fagte er. 2(ud) mein Sater erfd)ten unb

machte mir eine ©jene, alä wäre icf> nod) $u £au$.

„. . . SDKt gingern weifen bie Seute auf mid) ... 3m
iKeid)ötag — im Älub fann id) mid) nid)t mefyr feljen

laffen . . ." fdjrie er. @eorg l)atte ftd), auf beibe J&dnbe

geflößt, Ijod) aufgerichtet.

„@£jellenj öergejfen," fagte er fa(t unb fdjarf, „baß

©ie (Id) bei mir beftnben!" (Jtnen SD?oipent (ang maßen

|Td) bie beiben Sft&nner mit einem ©lief angriföbereiter

geinbfdjaft, bann »erließ mein öater wortlos ba* 3immer,

unb erfd)6pft fanf ©eorg in ben ©tuljf jurief.

SBon fütoma erhielt td) einen langen ©rief: ,,3d) bin
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viel ju erregt, um T)id) fel)en $u finnen. 2Bie fonnt

3t)r (Steifer e* vor (Surem ©ewiffen verantworten, bem

eigenen SBater bie $üre gu weifen! 3n welche 3bgrünbe

bie ©otttoflgfeit Sud) treibt, baö haf* £u freilief) burd)

deinen Vortrag fdjon bewiefen: SGBaö i(l e$ anberd al$

eine teuflifdje Eingebung, in einer 3«*> wo bem SSolfe

nid)t* fo nottut ald d)ri(irid)e Ergebenheit unb Demut,

bie Unjufriebenf)eit ju prebigen! . .

©o fd)»er e* mir würbe, ©eorg allein ju (äffen, beffen

fahle ©Idffe mid) jefct oft entfette, fo empfanb id>d

perfinlid) bod) wie eine Erleichterung, baß meine £ele*

gation jur ©eneralverfammlung ber Sthifchen ©efefl*

fd)aft mid) für einige Sage von Berlin fortführte. 5Bir

fuhren jufammen: ©eheimrat grommann, grau ©d)wa*

bad), bie Leiterin ber 2(u$funft$jlelle, *Profejfor Sonbern

unb id). @d)on unfere Sifenbahnunterhaltungen gaben

einen SBorgefdjmacf ber fommenben Diäfuffionen. $ftit

einer ©d)4rfe, bie t>on ber milben, verfihnltdjen gorm

faum abgefd)wAd)t würbe, gab unfer SBorfifcenber mir

ju verfiel)***/ wie wenig unfere 3*i*fd)rift ber Aufgabe,

allgemein menfd)lid)e (Sttjit $u verbreiten, entfprAdje,

unb grau ©c^wabad) hielt mir ernjllid) vor, wie un>

ett)ifd) meine Angriffe auf bie bürgerliche ©efellfchaft in

meiner lefcten SXebe unb in jebem meiner Xrtifel wären.

„Sie würben unenblid) viel ftdrfer wirfen, wenn Sie

alle Negation beifeite ließen —" fagte ffr.

„Unb bie guten ?eute |freid)elten, bamit fle im beflen

gall fdjnurren wie bie Äa$en," fügte Sonbern h*h«if<h

hinju. „9Ber feine Äritif verträgt unb bem ©piegel

nicht banfbar ifi, ber ade gfecfen unb galten wieber*

gibt, — ber foU fld> nur gleid) begraben laffen!"
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Sftod) am 3benb in ?eipjtg jetgte er mir ben Antrag,

ben er flcHett wollte: „£ie (Stljifdje ©efettfd>aft nimmt

mit ©enugtuung ba&on Äenntnt*, baß ber Kongreß

für Jßpgiene fld) ffir ben 3d)tfiunbentag auögefprodpen

fjat, unb erfldrt, tton ett)tfcf>cn ®e(Td)t$punften auögefyenb,

(Tdj biefer JJorberung an$ufd)ltef}en."

„Da* wirb und »orwctrt* bringen!" fagte id> unb

gab tym freubtg meine Unterfdjrift.

dt t>erjog bie QBunbwinfel $u einem fpittifd>en iityln:

„SSorwdrt* bringen?! ®ewif}, bie reinlidje ©Reibung

ber ©eifler ifl attemar ein gortfdjritt!"

3wei Sage fpäter faßen mir einanber an bemfefben $ifd)

gegenüber: feine Bugenwtnfel jueften neröoä, unruhig

trommelten feine %in$cx auf ber Sifdjplatte, wetyrenb

id), totmübe öon ben fangen SBerfyanblungen, gebanfen*

M in einer 3eitung blätterte.

„3Ba* fagen (Sie nun?!" unterbrach er unfer lange*

©djweigen. ,,3d) — id> bin nod) ein £)ptimi(l gewefen!

(Sine (Stljifdje ®efellfdjaft, bie gefdtfoffen gegen und

beibe ben 2fd)tftunbentag ablehnt! — 3Beil er ein

,©d)Iagworf ifl! — ©eil feine 3nnaf)me ben herein

fprengen würbe! — SBeil e$ junetfjifd)' ift, anbere $u

^erfefcen'! — 2Ba$ meinen Sie: ift eä &om @tanbpunft

unferer ^>riuatetl>if au* ju rechtfertigen, wenn mir immer

nod) nid)t$ a» ^etmUc^e ©oji* fmb?!"

34 fenfte ben tfopf tiefer. 3d) badete an ®eorg, an

feine firafylenben, Ijoffnungtooflen tfinberaugen, an feine

garten, fcftmalen £4nbe, feinen armen gefilmten $irper.

„Sftur eine Aufgabe fann id) erfüllen," ijatte er einmar

8*fagt, „Don meinem tfatfjeber au* bie 3ugenb ,\>tx*

giften'!" Unb bann ftef mein ©lief auf ben breiten
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Trauring an bcr #anb meine* ®efd!)rten, — er t)atte

ein 5Beib bafjeim unb t)ier Heine Äinber.

,,©inb wir fo frei, um tun ju finnen, wa* wir

motten?" fam e* mir feife, wie im ©efbftgefpräd) fiber

bie Sippen.

„©ie l)aben redjt — wir muffen und abftnben — fo

ober fo!" .

.

grütjer, a($ ©eorg mid) erwarter fjatte, fam id) nad)

£auä. ©an$ feife fdjlog id) bie SBofynungätfir auf/ —
um bie 3«* war er immer in feine ©tubien »ertieft,

bann fyörte unb fat) er nid)t$. 3Cber faum Ijatte tdj

ben Juß ftber bie ©d)wette gefegt, Mang mir fd)on feine

Stimme entgegen —
nüixiW" — (Sin einziger taut, — unb ber 3ubcr,

bie ©el)nfud)t, bie Siebe eineö ganjen J^erjenä barin!

3(d), unb wie feine Sippen bebten unb brannten, — jum

erdenmal tyatte er mid) auf ben Sttunb gefügt.

„£ad Seben ifl fur§, 3((ij, Diel — mef $u furj! IDu

mußt mid) nie mefjr »erlajfen!"

„9Ke metjr, ©eorg — nie mefyr!" — 2fngfh>ott forfdjte

id) in feinen 3üg*n. — „#aft bu gelitten, — mefyr af$

fonfl?"

„©predjen wir nidjt baoon, — je$t i(l e$ ja gut —
atted gut!" Unb er Iddjefte mit feinem (Iraljlenbften

SAdjeln.

9 rann, ORraiorrrn etncr ©ojfatiftm
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3n>an$tgfle$ Äapitef

n einem fd)6nen ©ommerfonntag befugten und

bie Cltern toterer. ©ie berührten ba* SBer*

gangene ntcf)t met)r. Unb t>on ba an famen

fte oft/ aber metfl jeber allein, „©et (Sud) ift'd fo fcf)6n

rul)ig!" pflegte SRama $u fagen, wenn fte ficf> tief in

ben 2el)nfhtl)l gleiten Heß. ,,©o mel ©onne t>a6t 3l)r!"

bemerfte ber SBater unb (teilte ffcf> mit bem liefen and

genfler in bie K)e0flen ©trafen, ald friflle iljn. 2(ucfy

bad ©d)meflerd)en lief oft herüber- ©ie war ein büb*

l)ubfd)er ©acfftfdj geworben, mit einem fuetyenben ©lang

in ben 3ugen. „$apa brummt immer, — mir getyen

iljm fo mel ald m6gttd) auö bem SBege!" erjifytte fle.

©onntagd mußte icf) gu $tfd) ju ben Sltern fommen,

ober ju Onfel ÜBalterd. <?d mar jebed SBal eine

£uÄlerei, benn um jmecflofen 3udeinanberfe$ungen aud

bem 2Sege ju geljen, blieb mir nid)td übrig, ald ju

fdimeigen, mifjrenb mir bad ©lut oft t>or 3°nt in ben

©d)(&fen flopfte. SRan »ermieb $mar »on ber <£tt)ifd)en

$&emegung ju fpredjen, fd)tmpfte aber um fo meljr auf

3uben, #atf)eberfojialiflen unb <5gib»aner, ald ben

„J^üfdtruppen" ber ©ojialbemofratte, unb bie 3ante

befonberd fanb ein Sergnugen barm, midj burd) itjtt

fdimdrmerifcfje $atfer*33erel)rung ju reijen.
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Ginmal nafym mid) ber Dnfef beifette, unb idj erwartete

fdjon ein »o^gemetnte potttifd)e fcefefjrung, at* er toon

Ggibp )u fpredjen begann. „€r ifl ein $f)antaft, aber trofc

attebem ein (Sbelmann unb bein gfreunb," fagte er, „ba

get)6rt |tdj'$, baß bu itjn öor ©djaben bewafjrfh (St t)at

ftd) broben bei un* mit einem meiner 9iad)barn, einem

notorifcfyen ©djminbler — 2Bol)lfaf)rt fyeißt ber Äerl

jum Überfluß! —, wie id> l)ire, ba* SR&l)eren eingefallen.

ÜBarne if)n, etje e* ju fpAt 3* ließ mir bie nitigen

£)etatf$ geben unb bat Crgibp um feinen ©efud).

2Bir bauten einanber ein paar Monate fang nidjt ge*

fefyen. (Sr aber fal> um 3af)re gealtert au*. Äaum
fyatte id) ben üRut, biefem müben @efld)t gegenüber ju

fagen, »ad id) wußte. (?r flarrte midj an, bie Ringer

ineinanbergeframpft, bie 2(ugen weit aufgeriffen. Unb

pl&glid) fanf fein Äopf auf bie gefalteten £&nbe, unb

feine breiten ©d>uftern bebten, *on fautfofem ©d>fud)$en

erfd)&ttert gaffungäfoö ftanb id) t>or il)m: er, ber bem

©pott unb #aß einer gangen SBelt getrost tfattt, beffen

fieg^after ©(aube an bie flttenfdjen iljn unftberwinblidj

ju madjen festen, — er faß !>irr t>or mir, jufammen*

gebrochen, afd »Are ein ftef* tym auf ben (larfen 9*acfen

ge(iär$t, — unb weinte!

„Steine Äinber — meine armen Äinber!" (ließ er ab*

gebrochen tyeruor — „atte* fjabe id> biefem SRenfdjen

geopfert, — mein £efcte$!"

Oeorg fam nad> £aufe. Sgibp raffte |td> auf, um

tyn |u begrißen, aber bie Aniee roanften ifjm. Unb

bann war'*, att müßte er fein J&erj auöfdjutten, au**

fpredjen, »a* er tnetteidjt t>or 0<f> fefbft nod) t>erl)el)ft

t)atte: 9Bie feine Hoffnungen it^n betrogen, bie Sparen
40*
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feiner ©efolgfdjaft tfjit »erlaffen fyatten, fein £au* feer

geworben »ar, feitbem er nidjt meljr ÜBein unb ©raten

aufjutifdjen *ermod)te.

„3e$t er(l, wo bie SD*enfd)en Sie nid)t meljr at*

einen SWärtyrer bewunbern, werben ©ie jeigen finnen,

baß ©ie ein 3ttann ftnb!" fagte ©eorg, alä er fd)»ieg.

S)?it einer raffen Bewegung, afc »olle er jeben SReft

toon ©d)»Ad)e »erfdjeudjen, ffrid) flcf> ©gib? über bie

©ttrn unb reichte ©eorg bie J&anb: „3Beiß ©ort, — id)

»erbe e$ bemeifen!" Unb (Td) ju mir ftd) wenbenb, fuf)r

er fort: „Srinnem ©ie fld), »ad id) 3f)nen in £anno»er

fagte: ,3m fdjlimmften $aU reite id) allein — (angfamen

<&<bxitt t>or»4rt$ — nad) 3Ät)fen — im Äugerregen/ —
?eben ©ie »o!)l."

SÄid) ließ er ferneren «&er$enö juricf. „3ßein —
im Kugelregen!" »ieberljote id) feife unb freujte

froflelnb bie Hxmt unter ber ©ruft.

„SDfeine Hiii furdjtet ftd)?! — Sergiß niemals, »ad

ber große ©flauenbefreter ©tlltam Stopb ©arrifon fagte:

giner mit ber ÜBaf)rl)eit im ©unbe ift mddjttger aii alle.

3n biefem ©tauben (legte er!" ©eorg* blaffe J&aut

leuchtete im Xbenbb&mmer.

üBar id) fo fd)»ad), baß id) immer SBenfdjen fud)te

— ©leidjgejtnnte? — unb mid) freute wie ein Ätnb,

baS t)inter ben Reifen fyunbert ©efpielen »&t)nt, »enn

irgenb»o ein @d)o meiner ©timme mir entgegen*

Hang? .
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er SSerctn grauenred)t fjatte mid> tro$ metner

©ünben in feinen SBorftonb gew&f)lt: 3d) n>ar

ein „dlamt",— bamtt Jjatte grau SSanfelow bte

Sftitglieber fftr iljren <pian gewonnen. Unb id) fjatte trofc

meiner inneren Abneigung bie üBaljl angenommen: ber

SBerein war am Srnbe bod) ein wtrffame* Littel $um

3n>ecf. 5Bor allem galt e$ ein* burd)$ufe$en : btc

beutfd)e Frauenbewegung auö iljrem SBeild)en*£afetn ju

befreien. gfinfunbjwanjig 3al)re t)atte id) felbft gelebt,

elje id) üon iljrer @£tften$ etwad erfuhr. X)ie beutfdje

treffe nal)m nod) jefct faum je irgenbweldje SRotij »on tyr.

(5$ gelang mir junddjft — nadjbem id) Don »ornfyerein

bie Arbeit bafir auf mid) genommen Ijatte — , eine

3cüung$*£orrefponben$ burdjjufefcen, unb id) Ijatte bie

Genugtuung, baf} meine §ftoti$en in jafjlreidjen blättern

2fufnat)me fanben. 9?un mußte ein Organ gefefiaffen

werben, — eine weithin ffdjtbare gafjne für unfere ©adje.

3d) gewann ben Verleger ber (Stljifdjen Flitter für bie

3bee unb fam jtratjlenb Aber biefen Grrfolg in bie SBor*

(ianb$fi$ung be$ SBerein*. 3Tber (latt allgemeiner greube

begegnete id) allgemeinem 2Biberftanb. Über bie Ser*

antwortung, bie wir bamit auf un$ nehmen mußten,

jammerte bie eine, Aber bie „feit Sauren liebgeworbenen"

SBereinämitteilungen, an beren ©teile bie 3*ttfdjrift treten

follte, bie anbere.

„Unb bie grage ber SRebaftion ift bod) twr allem eine

fdjwer ju entfdjeibenbe," meinte mit bebenflid) bod) ge*

jogenen Äugenbrauen grau üöanfelow unb fat) mid)

prufenb an. 3d) begriff.

„©efbftoerlUnbltd) wirb fte unferer »ereljrten Sor*
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ftfcenben anvertraut »erben/' fagte id) rafd). „Unb

meine liebe grau t>on ®f»jcin*K »irb mir biffreicf)

wie immer gur Seite flehen," ergdnjte grau Sanfelo»

unb flredte mir Aber ben $ifd) hinweg bie S$anb tnt*

gegen.

„3d> f)alte bie* Borgeln fftr unetljifd)," **nfc grau

®cr)wabad)d fcrjarfe Stimme baj»ifd)en. Qrrftaunt falj

td) auf: „Da* begreife, »er fann!"

„Unfer tfebe*, jjeute leiber fef)(enbe* grAufein @eorgt

fyat bie Mitteilungen biäfyer al* @<r)rtftfuf)rerin ju unfer

aller 3«fn*benl)eit unb — unentgeltlich —" ein *itU

fagenber ©lief traf miefr — „in felbfllofer Eingabe an

bie @a<f)e geleitet 34 gebe meine 3uftimmung md)t,

»enn man jte beifeite fd)iebt!"

Smpirt fufjr icr) auf: „S* banbelt per) Ijier um bie

©acfje unb nid)t um bie $)erfonen, um ein 6ffentfid>e*

Unternehmen unb nicfjt um ein $erein*b(Attcfjen! 3eber

gortfd)ritt »erlefct irgenb»en, — unb »enn S^re (ittjit

im ©egenfafc jum gortfdjritt fteljt, fo gebe id) fte prei*

unb »Afjle biefen!"

34 er^ob mtd) rafd) unb Aberlief ben SBorfltonb (14

felber.

SBier ffiodjen fpAter erfd)ien bie erjte Kummer ber

„grauenfrage" unter grau Stonfeto»* unb meiner

SKebaftion- ®eorg eröffnete jte mit einem HttiM für

ba* grauenflimmred)t. <£t»a gu gleicher 3*it aerfanbte

$efma Äurj ein j&Mulat an bie beutfdjen grauen«

»ereine, burd) ba* fle jur ©runbung eine* nationalen

grauenbunbe* aufforberte, ber ftd) bem bereit* befleljenben

in 2merifa in* Seben gerufenen internationalen Ser*

banbe anfdjfießen fottte.
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$Rit einem faxten „SMtmaU" begegnete %tan SBan*

feto» meiner ©egeifterung für tiefen 3ufammenfd)tufJ.

„Xuffpielen »iß ftd) bie Äurg, »on jid) reben machen,

nad)bem ifjr angefid)tS nnferer Srfofge t&ngfi fd)on bie

®atte Abertäuft . . JRur fdjwer gelang e$ mir, jte gu

beruhigen unb gur Seilnafjrae an ben »orbereitenben

©igungen gu bewegen« Sin £eer t>on grauen, in ber

gangen 5Beft gu einer Drganifation gufammengefd)(ofTen,

— war ba* nid)t bie wefterobernbe 3Rad)t ber 3ufunft?!

JJter mürbe bie Arbeiterin neben ber fcourgeotebame,

bie ®ogia(bemofrattn neben ber grau bed CfMbierö gu

3Borte fommen; im frieMidjen Xuitaufä ber Sbeen

würbe fdjließlid) bie leben$fr4ftigfle (legen, — burd) bie

Rätter ber fommenben ©eneration würbe (eife unb

natür(icf) bie Duette in bie SD?enfd)f)eit getenft werben,

bie benimmt war, afö Strom bie @d)iffe ber 3ufunft

gu tragen!

„2f(fo eine Grtfyifdje ©efeflfdjaft ber gtouen, — ttadf

unferem 9>fan!" meinte ©eorg. 3d) benufete ben nddjfien

freien Xugenblicf, um mit SRartfya $3arte(ö bie ©adje

gu befpredjen. ©eltfam: fte wußte t>on nid)tö, ba* 3ir*

fufar war tl)r nidjt gugegangen. „Unb wenn id) e$

fd)on erhalten t)4tte," fagte fle, „ed i(l mir gweifelljaft,

ob meine ©enofflnnen eine Beteiligung für nü$ftd) ge*

galten l)aben würben/'

„Aber bebenfen Sie bod), wefd) ein 2fgttation*gebtet

fidj 3l)nen er6ffnen würbe" — eiferte id), auf ba$

fd)merglid)(le überrafd)t burd) iljre abfetynenbe Haftung,

— benn baß bie Aufforberung fie nur burd) irgenb

einen 3ufafl nidjt erreicht batte, baeon war id) übergeugt,

— e* war ja im Rirfufar bie 9tebe t>on „allen grauen".
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„Unfer Agitattondgebtet tft ba* gefamte Proletariat,

— groß genug für bie gewattigfien Arbettöfr&fte! Sine

Sereinigung mit ber bürgerlichen Frauenbewegung würbe

jerfplitternb unb »erwtrrenb wirfen. Die große ÜÄaffe

unferer Arbeiterinnen tß nod) nidjt fo fetbflbewußt, um
jtd) ben Damen gegenüber ali @leid)bered)tigte ju füllen."

SRtr fd)ien, al$ ob au* i!)ren 5B orten meljr OefrAnft*

Ijeit über bie 3urücffe$ung ald Überzeugung fprad).

„2Bir reben nod) baruber," fagte id), innerlich orbent*

fid> frol) über bie Aufgabe, bie fid) mir eröffnete: 3dj

fal) fte fdjon erfällt, faf) in @ebanfen 2J?artl)a ©artelö

auf ber Tribüne ftefjen unb burd) iljre fdjltdjte ffiatjr*

l)aftigfett bie grauen gewinnnen. 3d) feftrieb an J£elma

Äurj, um fte auf baä Serf&umte aufmerffam ju machen,

— id) erhielt feine Antwort, ©ei bem 33egräßungöabenb

ber beutfdjen Delegierten erwartete id) mit Ungebulb

baö Snbe beö Diners, um fte perfinlid) gu fpredjen.

3d) fanb e$ jum minbeßen gefd)tnacftoö, fold) ein ÜBerf

bei SBein unb 9tel)braten in großer Toilette gu beginnen

unb einanber burd) Soafte anzuhimmeln, nod) el)e irgenb

etwaä gefd)et)en war. Snblid) erretdjte id) Jjelma

^urj; fie würbe bunfelrot, al$ fie mid) fal). „#ier i(l

md)t ber £)rt, prinzipielle fragen ju erirtern," fagte

fie ^eftig unb breite mir ben breiten SKucfen zu*

Am nAdjften borgen in ber <5t$ung melbete id) mid)

al$ eine ber ertfen tut t>tbatu. g* würben enblofe

SKebcn gehalten: über bie (Einigfeit aller grauen, über

bie gemeinfamen großen 3t*l*/ — »ergebend wartete id)

©tunbe um ©tunbe, baß mir ba$ 2Bort erteilt werben

würbe. 3d) melbete mid) nod) einmal. „©ie müffen

3f)ren Antrag fd)riftlid) formulieren!" fdjrte Jßetma
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$urj mid} bitterb6fe an. 3d) tat e$. Sin erregtet

Sufdjeln um ben 2*orftanb$tifch — „3hr Antrag fleht

außerhalb ber Sageäorbnung" — toerf&nbete bte SBor*

figenbe. 3<h t>erfud)temir geroaltfam ®ef)6r $u t>erfd)affen.

Um mich freisten erregte Stimmen: „©chroeigen ©ie!"

— „£inau$!" — „2Bie unethifd>!"

fD?ajefl&ttfcf> richtete ftd) bte fernere ®efialt ber &ur$

hinter bem 33orftanb$ttfd) auf: „3Tn biefer ©tirung

unferer fchinen Harmonie feigen ©ie, meine Damen,

med ©etfte$ Äinb biejentge fein muß, bie fte t)er»orrief!"

erflArte fte mit feierlicher 2B4rbe, jebed ÜBort 6etonenb.

,,3d) »erbe trofcbem, nicht au$ SKiicffTcht auf bie Dere*

gierte bed IBereinö 3?rauenred)t" — (Ie fächelte fpittifdj

— „fonbern auf unfere \)itx anroefenben bewährten

Sttitfdmpferinnen bie GrrflArung abgeben, bie in einer

2öeife geforbert wirb, rote fte btd bato nur in fojial*

bemofrattfehen SRabauöerfammlungen Ablief) roar. ©ämt*

liehe beutfd>e grauen&ereine ftnb gu biefer 3ufammenfunft

aufgeforbert roorben, mit 2(udnat)me berjenigen natürlich,

bie nicht auf bem Q3oben unferer ©taatd* unb ©efell*

fdjaftdorbnung flehen." — Sin langanhaftenbeä 93rat>o*

Stufen unterbrach fte — „Styre Seünahme rourbe bie 2(uf*

(6fung bed SBerbanbeä jur notroenbigen Jolge gehabt

haben . . ." 3<h fptrang auf unb roarf noch einmal

meine Äarte auf ben SBorflanbätifd). „3m 3ntere(fe ber

ruf)igen Fortführung unferer SBerhanblungen haben n>ir

befd)f offen, grau »on ®ty$cin$fi ba$ SBort ju verweigern."

Erneuter allgemeiner Beifall

3d) hatte rafch einen ^>rore(l gegen ben 2fu$fd)luj} ber

2(rbeiterinnem>ereine ju Rapier gebracht unb benufcte

bie ^>aufe jum ©ammeln t)on Unterfdriften. Tibet
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»cm id) aud) in bie 9?% ttat, — fcf>oit »or meiner

^erfon jog man ffcf> fdjeu jururf. (Snträflet blifcte mid?

grau ©d)tt>abad) mit i()rrn ffugen bunfefa Äugen an:

„Unb ©ie (Tnb eine <?tt)ifertn, bie bad aßen (Semeinfame

pflegen unb betonen foü!" 3d) fanb in ber großen 93er*

fammlung nur jroei Stimmen, bie fid) mir anfdjfoffim,

unter tynen bie grau SBanfefotod. „Sie Riefen bad an bie

treffe? — gamod! (Sin empjinblid)er ©djfag für £elma

Äurj!" fagte (Te.

„Siom ift nidjt an einem Sage gebaut toorben," triftete

mtd) @eorg, afd td) »erftimmt unb enttiufdjt nad) J&aufe

tarn* Cd bauerte fange, efye ber fyeüenbe $ranf feinet

äRenfdjengiaubend mir bie tiefe Verbitterung aud bera

£erjen trieb. 2(ber ben lefeten Äeim ber Ärantycit

titete er nidjt. $Bad id) in unferer 3*itfd)rift unb in

ber „grauenfrage" t>er6ffentKd)te, würbe immer fdjdrfer

im $on. fcie 2Äenfd)en, benen id) begegnete, bie &&d>er,

bie id) lad, bie bramatifdjen SBerfe, bie id) fal), — id)

beurteilte fte alle nur t)on bem einen @efid)tdpunft aud:

iljrer Stellung $ur fojtalen grage, )um ©ojialidmud.

ud ber£id)tung unb aud ber bilbenben Äunfl »er*

fd)n>anb bamald allmdtjlid) bie$lenbdfd)ifberung,

bie in £auptmannd ffiebern nod) bie ^eitfdje

getoefen war, bie räcfftdjtdlod blutige ©triemen jog, unb

in feinem „Jjannele" bad Söettlerftnb fdjon in SttArdjen*

fleibern jeigte. JtftitfHerifdp Begeiferung entjünbet (id) an

jungen Sbeen, folange fie flacfernbe Rammen (Tnb unb

bie Oefafjr bed flhrläfdjend tynen pf)antaflifd)*fpannenben

Digitized by



635

SXeij verleiht. SRit ihrer Steife erftarren (Ic ju Schwertern,

bie bcr Ädmpferarme bebürfen, »4l)renb ba* ©eherauge

beä ÄünjHer* fchon febnfüchtig nach neu auftaudjenben

Richtern im fernen Dunfel Xuöfchau f>&tt. 21ber »ad

9?orwenbigfeit ift, erfchien mir wie $reu(oftgfeit unb

(schwäche, unb ber Sch'ßu (tu*, ber an ©teile bed £u(tu*

ber 2ttenfd)h*it trat, wie ein frevelhafter diücffchritt.

©egen eine SBelt von 2Biberfad)ern Ratten bie Sbfen

unb OTteefc^e bie Freiheit ber $erf6nlichfeit verfünbet,

in jahrelangem, fchmerjvoKem Ringen tfatttn wir f!e

erobert; ein Heiligtum mar fte und, beflen ewige ?ampe

ffd) t>on unferem Jßeqbtut trünfte. Unb nun famen bie

vielen färmenben ?eute unb griffen nach if>r ohne <?h**

furcht, unb nicht* afc ein neueä ©pieljeug war fte ihnen.

Dem gebübeten 9>6bel galt jeber al* ein freier, *> er

fchranfenlo* feinen ©egierben folgte. Die entgitterte

2#enfchh*it fud)te nach ©6$en, unb jeber fanb eine an*

betenbe ©emeinbe, ber alte UBerte mit gfüßen trat.

„Die fepieße Freiheit tft boch nid>t bie Freiheit an

jtch!" fagte ich einmal voller <£mp6rung ju ^>olen$, ber

mir Jjjartlebenä „Jßanna 3agert" gebracht hatte. „®emi0

gibt e* grauen mit benfelben ftnnlichen ?eibenfdjaften,

wie STOinner fte haben, aber in ihnen ben ,groj}en freien

SBetbtypuä ber 3«*««^ Su fwd)«t/ ift ebenfo frevelhaft,

ald wenn man ben mobemen Lebemann für ba* 3bea(

ber SWAnnlichfett erflüren mürbe."

„Sie fennen eben unfere jungen Dichter nicht, bie

jumeift au* bem engflen Kleinbürgertum flammen unb

von ba auö bireft ber ©roßflabtboheme in bie arme

laufen. Sine anbere SBelt ift ihnen fafl aßen fremb

unb bleibt ihnen fafl immer verfchloffen. ®erabe Sie
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fotttcn eö wagen, in bie $6f)le ber £6wen ju fommen/'

antwortete 9*olenj.

3* j6gerte nod), aber ©eorg, bem jebe$ SDttttel wttt*

fommen war, ba$ tfym geeignet fchten, mich fetterer $u

ftimraen, rebete $u, unb fo folgte tcf> eine* Ebenbä ^poleng
1

(Sinlabung. Sr tfattt eine heterogene ©efefffdjaft $u*

fammen gebeten: alte SRegimentafameraben unb anar*

d)iflefnbe ©djriftfieller, fddiftfdje ®efanbfd)aft$attacbeä

unb bte SMüte ber berliner Äaffeehaud'Stteraten. (Sine

unbehagliche Stimmung ijenfe^te; bie Herren von ber

8*ber fütyttn ftd) jtdjtlid) nicht wohl in ihren grarfett,

unb bte X)amen, bie fleh *>on tf>nen etwaö ungeheuer

3ntereffanted erwartet hatten, vermochten tro$ affer

SKuhe bie genierte (Steifheit ber fremben ©äfte nicht gu

äberwtnben. <£rfl bei $tfd) unb beim 3Bein würbe eä

ein wenig lebenbiger. <5tner ber mobernfien unb be*

Itebteften ©chriftfteller, ber mit einer gewiffen ©rajte

bie gewagteren Dinge $u fchtlbern pflegte, faß neben

mir, ein anberer, ber bie Hoffnung ber SRoberne war,

mit bunfler Frille Aber ben lebhaften 3fugen, mir gegen*

über. 3d) lieg alle meine oft erprobten, gefelligen

fünfte fptelen, fchlug alle Raiten an, von benen td)

einen $on erwarten fonnte, — »ergebend. ÜBie Söacf*

fifdje, bie juerft in ©efeHfchaft fommen, antworteten fte

mit einem 3a, einem Sftein unb einem verlegenen

fächeln, wenn id) glaubte, gerabe ihre 3ntereffen berührt

gu h^ben. 3ch fah forfdjenb bie lange $afel herauf

unb herunter: überall baäfelbe SMlb, — unb langfam

legte (td) eine bleierne Sangeweile über bie ju frampf*

haftem #6flichfettdgrtnfen verjerrten 3uge. 9)?an atmete

fchließlich erleichtert auf, al$ ba$ (5ffen $u @nbe war;
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unb fo rafd) fte fonnten, »erfdjmanben bie £erren im

SRebenjimmer, t>on »o bei tfognaf unb 3i9arrren halb

br61)nenbe$ ?ad)en l)erruberfd)olI.

TM id), bie Sleftrifdje erwartenb, auf bcr Straße ftanb,

trat eine ffeine grau mit bfifcenben Sapl)iraugen, ein

Spifcentud) Idfftg über ben biefen, blonben Sdjopf gc*

morfen, auf mid) ju. „Orr ifi tt>ot)( nod) tramer ba brin, ber

tJfanjl," fagte fte unb wie* mit bem Daumen gu ber er*

feudjteten Stage herauf, bie id) eben »erlaffen fjatte. Über*

rafdjt fal) id) fte an — „Sultane ££rp! 3Bad machen Sie

benn l)ier?" — ,,3d) roartel — mit bem legten QMffen im

SRunbe wollte er biefem SBenfdjenragout entlaufen. Eber e*

muß bodjpifanter aufgefallen fein, alö id) prophezeite
."

3d) tad)te belauf unb gab ifyr eineSdjilberung ber fegten

brei Stunben, „Unb Sie backten mirfltd) an gebeeften

$ifd)en, j»ifd)en ©rafen unb ©arontnnen, unfere jungen

©enteä fennen $u fernen?!" Sie fonnte (Id) &or 25er*

gnftgen nid)t faflen, amujlert blieben bie SBorubergebenben

bereite neben und jlefjen. Rommen Sie!" mahnte id)

leife unb fd)ob meinen 2(rm in ben ifyren.

„iRid)tig! — 9Bir tfabtn ja fd)on einmal eine nadjt*

lidje ^)romenabe gemacht! Seitbem ftnb Sie ett)ifcf> ge-

werben unb tyaben—" fte floefte ein wenig — „geheiratet!"

„Unb Sie?" 3d) frug oljne 3ntereffe, im ©runbe nur,

um irgenb etwa* $u fagen.

,,3d)? — ®ott — Sie fet)en: id) lebe! 2Bad follte

unferetnö aud) fonfl nod) tun!" Sin bifUrer Schatten

»erbunfelte einen Äugenblicf lang tf)re klugen, bann

(ad)e(te fte »ieber: „SBiffen Sie n>a$? kommen Sie

beute mit mir, — id) bin ein befferer Sicerone ber

^5ol)eme, aW 3l)re ©aftgeber eben! Überbie* —" fte
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tmifterte mid) unter ber nddjfien latente »on oben bte

unten — „werbe id) mit 3!)nen fturote machen."

fcid ju unferem 3«^ *iner Keinen SBeinflube in ber

griebridjftabt, erjagte fte mir mit ber if)r eigenen

fprüfyenben ?eb()aftigfeit öon aU ben freien ®etftem,

bie id) ftnben würbe. „Der große . . .", „ber gentafe .

.

„ber einige . . .", — mit biefen Qfbjeftfoen begleitete

(te tarnen, bie mir faum befannt waren.

BIS wir eintraten, fdjfag ein ffiolfe biefen SKaudje*

un* entgegen; ein paar ?ampen, ein paar Jidjtpänftdjen

brennenber 3igaretten leuchteten fjinburd). Sin (Sljor

fdjwafcenber ©timmen machte jebed SBort un&erfldnbftd).

<5rft alt wir im Stdjtfreid ber (Saöffammen fianben,

toerfhimmte bie ®efettfd)aft Die Herren erhoben jtd>

unb umringten un$. Sie rodjen nad) tfognaf, —
unwtflfürfid) trat id) einen ©djritt juruef. SDton ^irte

meinen tarnen. „fctft wol)I oerröeft geworben, Suliane!"

brummte eine SWdnnerfltmme, unb ein 3frm fegte fid>

um il)re ^aide* 3d) fe$te mid) abfett^ in eine (Scfe.

9?ad) einer SBette festen id) uergeffen unb filjlte mtd)

wie eine 3«Wauerin &or ber fcifjne. war jweifeU

(od ein intereffante* ©peftafefflöcf, ba* id) faf), unb

Sttenfdjen eigener 3Trt, bie barin fpieften.

3u Süßen eine* großen, tiefbränetten Spanne*, um
ben (Id) aflmdfjlid) bie (eeren glafdjen tjduften, faß eine

blaffe grau mit bfonber J^aarfrone auf bem vornehmen

$6pfd)en. Da* mußte bie bdnifdje ®rdftn fein, bte

ber „fatanifdje" Dichter, wie bie tterp i^n nannte,

entführt t>atte. 2Benn er rebete, faf> fte anbddjtig |u

tl)m auf, unb bie SRdd)fifief)enben fd)wiegen.

„3a — wa* ich fad*« wollte " er fprad) mif
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einem fäarfen fla»ifd>en 2ff$ent „»ad — »ad

»ar ed bod)?" «r goß ffcf> roten ÜSetn in bad ©lad,

— ein paar Sropfen fprifcten ber grau ju feinen

gißen auf bie »eiße ©tirn, — er aergaß $u trinfen

unb ftarrte fte an: ,,»te fdjin bad ift: bie Dornen

beined unfid)tbaren Äranjed fjaben bid> t>er»unbet, —
»ie ein Stubin Undjttt bein fimgftctyed fcfat . .

."

„3um Donnerwetter, »ad fd)»eigt tfyr," bräftte er im

nddtfen Bugenblicf unb ftÄrjte ben ÜBein hinunter,

„»ad gefjt bad Sud) Äanaillen an?!" Die anberen

lachten.

„Du f)aft und beinen gelben fdjübern »oflen!" fagte

jemanb.

„Steinen J^efben!" begann er »ieber, „bad »irb ein

Äerf fein! Äein »afd)lappiger ©d)mad)tfe$en, ber bie

üBeiber anhimmelt, fonbern einer, ber jupaeft, »ie id)!"

— feine diiefenfaufi umftammerte ben 2frm ber blonben

grau, bie fdjmerjfyaft jufammenfuljr, — „feiner, ber ben

£afymen Ärfirfen fdjenft unb ben QMinben ©ritten, fonbern

einer, ber beifeite ft6ßt, »ad ifym im 2Bege ftefyt. Ober

meint tfjr, bad @e|Tnbel um und fei »ad beffered »ert?!

©faubt mir, »enn »ir ntdjt empor fommen, bie ©tarfen,

bie J&artfyeqigen, bann »irb bad ©e»&rm, bad Sunge

»irft »ie bie Aaninctyen, und auffreffen. Den <&d)xvad)tn

Reifen, »infett itfx mit bem öer»Afferten Sfjriftenblut in

ben Bbern? SHein, fage xdj: ben ©djmacfjen ben ©naben*

ftof geben, bamit bie ©tarfen *pfafc fyaben!"

3d> l)ielt mid) nidjt länger. „<?d muß fid> aber erft

erweifen, »er bie ©tarfen finb," rief id>.

„<5r»eifen? Sttein, fd)inf!e grau, — »enn »ird nur

»on und felber »ifien," antwortete er, flanb auf unb
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trat auf mid) ju, — er fd>manfte ein wenig — ,,©ie

jutb ja fo Sine, bie |td) opfert — ber 9Äenfd)l)eit —
ber St^if — pfui Seufel! 2Bit fo einem ®e|td)t unb

foldjer ©eflalt —» feine grofle £anb (hrecfte ffd), id>

wid) it)r erfdjrocfen au$ — „jtd) behaupten fottten <5ie/

— ©Iü(f fdjenfen unb Ciebe, — bad i(l mefyr alt ZtaU
tdtdjen — unb — unb — tfinber friegen —

"

<£r fiel wie ein gefdttter ©aum ber Sdnge nad) $u

©oben. 3d) flrebte Ijafttg ber Sure ju. Juliane £eq>

fam mir nad) unb brdngte ifyr glufyenbe* @eftd)t bidjt

an ba* meine.

„©0 bleiben ©ie bod)— ©d)6nfle— fcejte," fcfymeidjelte

(Te — id) fällte i^re *£anb auf meiner £&fte. „3ft er

nid)t groß? — l)errlid)? Unb je$t wirb ed erfl fd)6n

— fomm! Fomm! — laß und gwmrtu111«1 fein —m

©ie »erfudjte mid) ju füffen. 3d) fdj&ttette fte ab.

„Jjodjmuttge Sirrin —" fnirfdjte fte,

,,©te — fte l)at fein #erj — fein J&erj — wie all

bie — bie Srtbiknenwetber!" lallte ber ©etrunfene, ber

ftd) fyalb aufgerichtet t)atte.

3d) lief Ijinau* wie gejagt unb fprang in ben ndd>*

flen 2Bagen. ffiarum nur brad) id) fd)lud)$enb in ben

Ätjfen jufammen, — warum?!

Seife fdjlid) id) in bie äßoljnung, in mein 3imnier.

3um erflenmal öerfdjwieg id) ©eorg, wad id) erlebt

tyatte; nur oon bem Xbenb bei $olen$ erjdtylte id) unb

»on ben 9Kenfd)en bort, bie „aud) nid)t bie unferen

finb".

@r l)6rte faum ju, feine ©ebanfen waren bei bem

©rief, ben er jwtfdjen ben Ringern rollte unb mir

(dctyelnb reifte.
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„#ter werben wir bie unferen ftnben!" fagte er.

(5d war eine (ginlabung ju einem gtftfommerd „unferem

verehrten ©enoffen griebridj (Engeld |u Cljren", »on

ben SBttgliebern bed 9>arteit>orflanbd unterfd)rieben.

„Du willfl Ijütgeljen?" frug id) erflaunt, „ald preufu

fdjer Uniwfttdtdprofeffor?!"

„Die greube will idj mir nidjt entgegen (offen,

einmal im «eben baju ju gebären! — unb ben fragen

wirb ed nid)t foflen!" . .

in großer ©aal. ©rfine ©irlanben, mit roten

QMumen beflecft, fcfywebten in runben&ogen um
bie ©alerten, öon einer Sdule jur anberen. ,/Pro<

(etarier aller Mnber, »ereinigt eud)!" leuchtete ed in rieftgen

®olbbud)ftaben auf rotem ©runb Don ber Tribünen*

n>anb t)erab ben (gintretenben entgegen. Unter Lorbeer*

bufdjen gldnjten bie weißen Q3&flen t>on SD?ar£ unb

SaffaHe. 2(ld wir famen, war ber SXiefenraum fdjon

bid)t gefällt: äR&nner im gefltagdrocf, grauen unb

3RAbd)en in bunten QEHufen unb IjeHen Kleibern, bie

©efldjter »erflArt, wie bie ber Äinber »on SBety*

nad)tdt>orfreube. (Sin ©lanj ber 3ugenb firafylte aud

a0en 3ugen unb »erwifdjte bie JJurdjen, bie Setbend*

löge, bie tfummerfalten, unb gab ben frAI) gebleichten

fflangen bie 9Wte ber Äinber bed ©lilcfd.

Neugierig richteten fid> alle SMtcfe auf und: ben

bleichen SBann im Ülo0flut)I unb bie junge grau

it)m jur ©eite. Der alte Partei* führte und bid nad)

Dorn, wo an geberften $ifd)en bie 9>l4$e für bie ©Afle

referiert waren.

«raim, Wmoittn tintx GoifaUMn 41
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„Daß td) ba* nod) erlebe — £err 3>rofeffor — ba*

nod) erlebe," wteberljolte er immer wieber, mit bicfen

greubentränen in best Keinen, $wtnfernben Äuglein.

Söraufenbe ^odjrufe erfd)&tterten bie ?uft. — 2tleö

erljob ffd) — fdjwenfte bie #4te unb webte mit ben

$afd)entödjern — auf bie Sifdje unb auf bie ©futtern

würben bie tfinber gehoben, fo baß iljre £6pfdjen

wie SMumen au* bid)tem SBiefengrunb Aber bie Staffen

emporragten. Unb burd) ben breiten SBittelgang, an

bem ftdj redjt* unb Itnfc, eine unburd)bringlid)e SÄauer,

bie Spenge flaute, tarnen fte alle, bie alten A&mpfer,

beren tarnen ein blutiger ©djrecfen för bie einen , ein

©pmbol fünftiger ©läcffeligfett fftr bie anberen war.

SDltin $Micf blieb nur auf ben mer Soranfdjreitenben

tyaften, bie id) um mid) Ijerum immer wieber flftfierob

nennen t)bxtt: Siebfnedjt — fcebel — Buer — Angeld,

©roß »ar ber eine, mit grauem Vollbart, Ijofyer ©tirn,

geifttwll fpräfyenben 2lugen, einen feinen 3ug öon ©ar*

faämuä um ben Stöunb, Kein ber anbere, mit wiber*

fpenfliger DoHer *Oaarfträbne, bie iljm immer wieber

nad) Dorne fiel, fo baß fein Q31icf (Td) nod) meljr Der*

fdjleierte, — jener merfwfirbige Söltcf, wie iljn nur

2Md)ter unb SrAumer tyaben. (5inen breiten, fyeütn

©ermanenfopf trug ber Dritte |tof$ auf ben jlarfen

©djultern, ein paar Xugen, bie gewiß fampfluflig $u

bitten aerftanben wie bie alter Häuptlinge, fafyen Aber

bie Spenge b"*weg. Sßorne aber ging ber alte gefeierte

©aft mit einem $&d)etn fo voll gerührter ©4te unb

freubiger SRcnfdjenliebe, alö wären ba$ alleS feine

tftnber, bie iljm entgegenjaudjjten.

©efang,3&ufif,$öegrÄßungdretenwed)felten miteinanber
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ab, wie frei einem großen gfamütenfefh Ülid)ti yattft*

tifdjeö, aber aud) itccf>t^ # ba$ an 2Tufruf)r unb reoo*

(utiondre Sctyrrcfen erinnerte, flirte bie Stimmung.

Da* fXot ber triefen Schleifen unb Jahnen im (Baal

fdjien f)eute nur bie ftarbe ber greube )u fein, nid)t

bie beä QMut*. 3(urf) bie #reil)eif, bie auftrat, mit ber

pljrpgifdjen SMfce auf bem fdfwarjen Ärauäfopf, iljre

Serfe ffanbierenb wie ein Sdjulfinb, glid> me^r einem

SÖoten be$ grütjltngS a(ö ber dteoolution.

Drunten im Saal, wie oben auf ber Tribüne fyerrfd)te

eitel $rif)Iid)feit.

SBon einem $ifd) jum anberen begrüßten ficf> bie ©e*

fannten, unb er, ber J&elb be* Saged, brdngte fut> mit

ben greunben immer wieber burd> bie SXeifjen unb

fd)&ttefte bie £dnbe alter £ampfgenoffen au# ben

ferneren 3*ton ber Serfotgung. Sie famen aud> }u

un* unb festen ftd) um Oeorg* SXoflftuljt, unb feine

Sippen jueften, unb feine 3ugen würben feudjt oor Q3e*

roegung. QÄit einer a(todterifd)'d)eoa(ere6fen Serbeugung

fdjenfte mir (Sngel* ein paar fclumen au* ber ftdtte,

bie il)m gegeben worben war. „<£tn gefdl)rftd>e$ 3eid)en,"

(ad)te Siebfnedjt unb tote* auf bie rote 9Mfe barunter.

„<?in* be* Siege«, wie i* hoffe," antwortete id>.

Sir gingen (litt nad) £au$. Sine große greubigfeit

erf&llte und.

n einem grauen, naßfatten Sejembertag war

ed. £aö 9teid)öi)auö foflte eingeweiht werben.

Xm ©ranbenburger $or ftanb id>, Cinbrdcfe

*u fammefa für bat, wa* icf> fdjretben wollte, fflton

41*
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lachte — fd>roa$te — Mitte ring* um mid) ljer: vom
„©ipfel ber ©efctymacftoftgfeit" fpracf) ber Sine, — fo

fyatte S. SR. jängfl in Stalten ben fcau SBaHot* bt*

jeidjnet — , fcon ber leeren Zaftl Aber ben $oren er*

$af)(te ber anbere, bte auf bie Snfdjrift „Dem beutfdjeit

SBolfe" t)ermut(td) »ergebend »arten würbe; — „ben

Sunfern unb Pfaffen, — toirb* flatt beffen Reißen/'

figte bifftg ein Dritter l)inju. „ÜBenn man bie Umfhir|*

vorläge bet janje Dtngd nid) umftür$en mirb," $tfd)fltc

cä btcf)t neben mir. Der flramme 9>otyetfeutnant, ber

l)ter ffiadje t)telt, »anbte flirnrunjefnb ben Äopf. 3n
offenem ffiagen fuhren bie Xbgeorbneten oor&ber: 3tm*

(iflen mit gfänjenben 3p^ttbern auf bem Äopf unb

bunten $Anbd)en im fötopffod), auf ben 3&gcn ben

au*brurf ernftyafter ffiidjtigfeit, ®ei(Uid)e in ber fd)»ar*

jen Soutane mit runben g(&n$enben ®efid)tern; iXeferoe*

offtjierc, benen ber enge fragen ba$ SMut blaurot in

bie Stinte trieb, unb beren bunter SKocf ffd> in galten

Aber fcrufl unb $eib fpannte. „Drum muffen fte ood)

aße flramm flehen »or bem oberflen ßnegäfyerrn, — bie

SS. b. 9U —" gifdjelte biefelbe Stimme wie vorhin.

Aufgeregt fprengten bie $o(tgifien nod) einmal l)in

unb l)er, — if>re ^)ferbe br&ngten bie angftaott auf*

freifdjenben 3ufd)auer $ur Seite.

SBom Sdjfoß bie Cinben hinunter ttabtt eine Sdjroa*

bron ©arbe bu &orp£ in gfdnjenber Uniform mit

wetyenben gtffynfein. Da p(i((td) ein Htrrenber Stög

— ein Sdjrei, — unb jroei Leiter »Aljten ftdj unter

iljren *Pferben.

3m gleichen Xugenbttcf nafyte ein Sßagen: ber Äaifer!

Sd)»eigenb — erwartungä&oß — faum, baß ein paar
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£üte »ort ben tf6pfen flogen — fyarrte bie Wenge, —
fdwanfenb, mit totblaffem ®eftd)t richtete ber eine ber

gefallenen Solbaten ftdj auf bie Jtntee, — bidjt vor

tym fdtfugen bte Jßufe be* Siergefpann* fdjon auf ba*

«Pflajler.

Da* ®ron)egefid)t be* SRonardien tauchte fefunben*

lang auf — ein einjiger faltet ©rief (Iretfte ben Oarbe

bu $orp* — bie feinbfettg*fhtmme Spenge hinter ifjm,

— unb vorüber rafte ber ffiagen.

(Srregt, mit »erbiffenem ®rimm (loben bie Sttenfdjen

auäeinanber. Da* mar, fo festen mir, ber redjte 2fuf*

taft für ba* fommenbe ©djaufpiel: ben Äampf um bie

Umfturjvorlage, bie al* erjter ®efe$enttt>urf ben SBolf*«

Vertretern im neuen £aufe jur (Sntfdjeibung vorlag.

Unter friegerifdjem @epr&nge war e* freute geweift

roorben, — Ärieg*$eiten ftanben bevor,

3uf bem 5Bege burd) ben feudjtbunftigen Tiergarten

tvar mein tylan gefaßt, unb nod) el)e ©eorg au* ber

Univerfität jurieffam, (ag meine „Srffärung" fdjon auf

bem ©djreibtifd). „3m tarnen be* roetbltdjen ®efd)led)t*

proteflieren wir unterzeichneten grauen gegen bie Um*

fhirjvorlage," begann fte, unb weiter fyieß e* barin:

„,fcefd)impfenbe Äußerungen gegen <&%t unb gamilie*

gef&fyrben ba* ftttlidje {eben be* SBolfe* ntd>t fo fet)r

wie bie gefefclicfye (Banftionierung ber Unffttttd)feit; unb

nid)t burd) ,£unbgebungen* werben ,weite $evA(ferung**

freife' ju bem Qblaubtn verführt, baß bie (Srunbtagen

unfere* geben* auf ,Unwal)rI}eit unb Ungered)ttgfeif

berufen, fonbern burd) eine ®efefcgebung, bie bie J^Alfte

be* 3Renfd>engefd>fed)t*, bie bitter ber Staatsbürger,

mit Unm&nbigen, SBafynftnnigen unb SBerbredjern auf
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eine ©tufe (teilt unb burd) »irtfd)aftltd)e 3«f*Anbe, bie

^Millionen t>on grauen in ben Äampf um* Dafein treiben,

ba$ Familienleben jerf*6ren, bie <&tft erfd)ftttern . .
."

3d) t>erfanbte nod) an bemfefben Xbenb meine Srfl&rung

mit ber ©itte um Unterfd)riften an bie treffe. Maxim

war fle fceriffentlidjt, ald Dnfel SOBalter mid> mit feinem

Söefud) iberrafdjte. „3dj fomme, btd) $u »amen/' fagte

er, „man l)at ein 2uge auf bid>, man fennt im $o(igei'

prdfibium beine geheimen ©ejiefyungen jur fo$iatbemo*

frattfdjen Partei, unb fyeute im Äeidjätag fyat ber

SDHntfter be* Snnern mir im Vertrauen gefagt, baß,

wenn bie Umfhirj&ortage ober ein bem ©inne nad) i^r

Afjnttd)e$ ©efeg in Äraft treten foflte, bu ju ben (Srflen

geljfiren »irjt, bie ba&on getroffen »erben; — t>orau$*

gefegt natfirlid) —/' er fprad) langfam unb betonte

jebe Silbe — „baß bu nid)t Hug genug iift, öortyer

anbere SBege eingufetyfagen."

//3d) banfe bir für beine $reunbfd>aft, lieber Dnfel,

— aber baß id) beinern SXat forgen »erbe, wirft: bu

fcon mir faum erwarten/7

,,©o fTnb »ir gefd)iebene ?eute!" rief er, unb fradjenb

fiet hinter tym bie SAr in* ©djloß.

©eftfam, — er tyatte mir niemals nal)e geflanben, unb

bod): in biefem 3ugenb(icf frampfte flcf^ mir bad #er$

Sufammen, — ein ©rikcf ber Ätnbl)eit$f)etmat nafjm er

mit ftd> fort. 2Bad »irb ber Sßater fagen, backte td>

furdjtfam. 3Tber er fam nid)t, er fdjrieb mir nur $»et

3eifen ofyne Änrebe unb Unterfdjrift: ,,9tad) Deinem

lefcten S3enetjmen wirft Du Did) nid)t »unbern, »enn

»ir Dir eine 3*itfang fern bleiben. 2Bir Ijoffen }u ©ort,

baß er Did) »ieber auf ben redeten 2Beg feiten mige! .

.
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tffg fegtf ber Dflwinb burd) bie ©trafen, feine,

fd)immernbe Cidfriflafle tanjten in ber ?uft,

unb ber Stauhreif wanbelte ben Tiergarten in

ein 3ßinterm&rd)en. Seben SRorgen begleitete id) je&t

®eorg in bie Unteerfttdt. ©eine SBorlefungen über

fokale (5tf)tF fällten bad 3ubitorium bid in ben fern*

(tat SBinfel unb leibenfdjaftlid) erregte SDfenfdjen —
alte unb junge — STO&nner unb grauen — bt*

grüßten if)n mit heftigem ©eifalldgetrampel. Jßinter

bem tyult war ntdjtd t>on it)m ju fet)en afd ber bleiche,

bunfel umrahmte ßopf mit ben (Irahfenben Äinberaugen.

Sr fpradj, wie er nod) nie gefproctyen l)atte, er geißelte

bie ©ünben bed äapitaftdmud mit einer ©d)Arfe, wie

(Te in btefen Ädumen nod) nie gehört worben war, unb

»erteibigte bie 9ted)te ber grauen unb bie ber Arbeiter

mit einer Begeiferung, bie atted mit ftcf> fort riß.

„X)er ©taube, baß wir jefet twr tief gehenben 3Banb*

lungen, *or einer SBeftwenbe flehen, wie bie Sföenfchheit

nod) feine erfebt t)at, i|t eine Überzeugung, bie immer

wettere Greife ergreift . . . 3e$t ifl feine 3*ü mehr $u

befd)aultd)em SrAumen ..." — ©eine ©timme l)ob

ftd) in ungewohnter Äraft unb befam einen £(ang wie

eine tiefe ©locfe. „. . . ÜBir müffen und Har werben

über bie ?age ber 2)inge unb wad) fein für bie dlbu

be$ Saged . . . 2Bir müffen und bewußt werben, wol)in

wir geboren . .

„(Sr fprid)t fein Sobedurteil . . Ifittt id) letfe

ftöftern. £trd)enftiU war ed. (Sr würbe öom *atl)eber

^erunterge^oben, fein 9toKfhtl)( fefcte ftd) in Bewegung,

mit fd)euer Sf)tfurd)t grüßten ihn bie ©tubenten.
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gaucfyenb f^Iug ihm ber 9Binb in bad tjti^t ©e(id)t,

alä wir in* greie traten, unb fWftehtb jog er fidj ben

^e^fragen h%*. Vergeben* bat id> ihn, ficf> au* feinem

offenen 9tottfhi^( in einen gefd>(offenen ÜBagen ^eben

gu (äffen* 3Den ganzen fangen 3Beg Aber bie ginben,

burd) ben Tiergarten, über ben Mfcowpfafc fampften

wir mitjfam wiber ben ©djneefhirm.

33or unferem Jßaufe ging ein £err auf unb ab: groß

unb fdjtanf, ben feingefdjnittenen tfopf jurucfgeworfen,

ben fcart fecf in bie £tye gewirbelt, — „Jg>effen(letn!"

rief id> ftberrafd)t

„Äetn anberer, gnAbige grau!" fagte er unb fügte

mir bie J&anb — ,,td) warte auf Sie — td) fonnte

(Suropa nid)t »erraffen, ohne »on 3^nen Sbfdjieb ju

nehmen —

"

Sir begaben und gufammen in unfere SBohnung.

©ettfam fragenb betrachtete ®eorg ben ®aft, ben id)

fo freubig wittfommen ^ieß.

„<5ie »erraffen (Suropa?" frug td>, „unb warum?"

„®eit meinen friegerifdjen (Erfahrungen im fcergmerte*

bewirf war mir nid)t mehr wohl im bunten Ütocf —

"

antwortete er, wdfjrenb fein ©lief fefunbenfang peinlid)

uberrafd)t $wifd>en ®eorg unb mir tfin unb h** flog —
„unb bie neu eröffnete Xuöfld)t, gefegentKd) einmal auf

grtern unb ©efdjwifter fd)iej}en laffen ju miffen, hat

meinen militarifdjen S^geij aud) nid)t wefentlid; fieigern

fonnen. 3d) h<*&e e^en ©ruber in 3at>a, — bort*

hin will i(^. Sigentlid) audj fein erftrebendwerte* 3iti !

aber — wa$ fott man tun —, wenn man ben Stöut nicht

aufbringt, unter bie dtoten ju gehen!"

„Dann ifl 3h" 3Baht fidjerKd) bie befte," fagte @eorg
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mit fetnbfetiger ©d)drfe. SXote gierten brannten tym

46er ben &acfenfnod)en.

<5\d)ti\d) »erlegt, erfjob ftcfy Jßeffenflein. 3n bem SBunfd),

gut machen |u wollen, wa* ®eorg »erfeljlt Jjatte, war

td) boppelt l)er$lid).

„%ieUeid)t treffen fld) unfere SBegc bod) einmal wieber!

SER6d)ten Sie redjt, redjt glucflid) »erben" — bamit

reidjte id) il)m beibe £Anbe. (Er fenfte tief ben Äopf

barauf. „3(4 banfe 3f)tten!" flufterte er bewegt

&aum war er fort, aI6 ®eorg mid) &u ftcf> rief. Sein

Äopf glühte — feine £Anbe waren Ijeij}.

„Du fieberft!" rief td> erfdjrorten.

„SDtfr war fdjon biefe Sftadjt nidjt redjt wofjl,— td) wollte

nur fyeute bie Untaerftt&t nid)t tterfiumen — " ein harter

pullen ließ il)n oerflummen. „3ber e* ift nidjt*, Äint»

djen, nichts, — ein Äatarrl) mcaetd)t! /J SBteber eine

*Paufe. — „Äomin einmal ()er ju mir, tiebling, — gang

nal) — " td) fniete neben il)m — fein rafdjer, Reifer

3Ctem berührte mein ®eftd)t — „bu — bu — Tiebtefl

woljl jenen £ejfenfiein?"

„®eorgü" SWir (lieg ba* fclut in bie ©djldfen.

„3Bie fommft bu barauf?"

„3l)r — itjt faf)t eud) an — wie — wie ÜBenfdjen,

bie ftufammen gel)6ren!"

t&d)elnb brücfte td) meine Sange an feine fdjmalen

£4nbe. „fMt — ®eorg, — nie — geirrten wir $u*

fammen!" meine Äugen richteten ftcf> flar auf iljn. „Unb

wenn e* gewefen wAre, — bin id) fyeute nidjt bein —
nur bein?!"

„D bu — bu!" jWljnte er; feine Ernte preßten (Td)

ffd) um meine ©djultern, — in meinen J&aaren »ergrub
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er fein ©efldjt, — gegen meine SBruft pod)te fein #erj

in »üben ©djlAgen.

gr f)atte feine SKufye mefyr »or bem 6d>reibtifd), td>

mußte i^n auf unb ab fahren; ber Ruften naljm ju, unb

jebeämal, wenn er ben armen #6rper fdjättelte, »erjogen

ftcf> fd>merjf)aft bie 34ge* 3d> fd)icfte gum TCrgt. <5r unter*

fudjte iljn unb lAdjelte beru()igenb, alö ®eorgö ©lief in

angfh»tter {frage ben feinen fudjte.

„Sine grfiltung. galten Sie ffd) tyftbfd) rul)ig, —
bann ifiä balb »orbei."

3n ber §ftad)t flieg ba* gteber. (Sr ließ meine £anb

nidjt lo*. SSon 3eit ju 3«* faty er mu$> fleljenb an,

unb tf&fierte faum tjbtbax: „Äüffe mid)!"

3dj ttid) nid)t »on feiner Seite, brei Sage unb brei

9?4d)te lang.

„Sie m&ffen #ilfe fyaben," — fagte fd)lief)lid} ber

3U$t. 3d) fd)ftttelte nur ben Äopf. 3fm $Rad)mittag be*

vierten Sage* fdjien bed g-ieber ju ffnfen. Die Äugen

würben »teber flar.

w3d) l)abe mit bir ju fpred>en, meine 2tti£," begann

ber Äranfe mit ruhiger, fefter Stimme. geljt ju

®nbe mit mir, — »eine nicfyt, £inbd?en, — bitte, »eine

nid)t! — 3d> l)abe, glaube id>, meine ©djulbigfeit ge*

tan — ; »ad id) ungetan ließ, — bu, bu »irft e$ »oll*

enben! Du wirft mir treu fein, — im t)6rf)ften

Ginne treu —" faffungöloö brad) id) neben üjm gu*

fammen — feine J^Anbe lagen auf meinem Äopf
— „über alle« in ber SDBelt fyabe id) bid) gefiebt —
fflux »ie ein Jßaud) famen bie ffiorte über feine Sippen

— w|wm 9>arabiefe tyafl bu mir ba* ?eben gemacht, —
!>a6 Danf, — Danf —." 3d) öerlor bie »efinnung —
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3uf meinem &ett fanb id) mid) wieder; eä war tief

in ber Sftadjt, nur ein ?id)t brannte im 3intmer, Die

Sttutter war neben nur, — fo fanft unb gut unb leife,

wie immer, wenn fle Äranfe pflegte.

„TLiii
—" Hang e* tonlo* au$ bem Nebenzimmer.

3d) (Hlrgte hinein. 2ufred)t auf feinem ©tu!)l fa§ ®eorg.

3d) Wang ben 3(rm um feine ©d)u(ter.

„ffiarura — warum lAßt bu mid) gerben?!" fluflerte

cd »or meinem £)l)r. ©ein Äopf fanf an meine ©djldfe.

$iefe, r6d>efnbe 3Ctemjüge famen au* feiner SÖrufl.

fflie lange id) regungöloä faß, — id) weiß eö nid)t.

— gal)l bdmmerte ber $ag burd) bie ©djeiben. £>er

^rjt trat ein unb umfaßte bie wad)*Meid)e £anb —
„S* iji »orfiber —

"
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(ginunbawanjigfle* Äapüel.

in t)etfer ©ommertag. 2(uf brn ÜBiefen ®rai*

nauä brannte bie ©onne. 3n üppiger garben*

prad)t gldnjten bie bunten ©lumen, ein fprü^

fyenber ^erlenregen war ber Söad). ;Die 3ugfpt$c fpiegelte

tyre reucrjtenben ©djneefelber im SXofenfee. ©d)»ul

buftete um ba$ #au$ ber Saämüt.

3d) lag tn Decfen gefaßt auf ber 2tttane, — id) faf)

baö alleä, unb bod) fal) id>$ md)t. Xante tftotübe ging

ab unb ju. ©te war in Berlin eine* Sage* in mein

3immer getreten, fjatte mid) trAnenäberMmt in bie

2Crme gefd)(ojfen unb immer wieber bie $wei SBorte

wieberfyolt: öerjeil) mir! 3d) fyatte ifjr »erfpred)en mÄjfen,

im ©ommer ju if>r ju fommen.

Unb nun mar tcfj f)ter, — ju einer fegten, (litten Stafl.

3cf> wußte, waä td> $u tun fjatte, wenn id) il)m, ber

unter grünem gpfyeu unb roten SRofen lag, treu fein

wollte. Stein @ntfd)Iuß war gefaßt. 3n meinem

©d^reibtifd) lag mein 3bfd)ieb$wort an bie ?efer ber

3eitfdjrift, bie wir miteinanber geleitet fjatten, — unb

ber ©rief an meine SItem, Don bem td> wußte, baß er

fte fdjmerjen würbe, wie nid)t$ Dörfer. „(Bit werben

e$ Aberwinben —" bad)te id» in meinen fd)laflofen
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3?4d)ten, — ,M werbe iljnen »on ba an eine ©eftorbene

fein
!"

2(0 ba$ mar mir nid)t einmal ferner geworben, fo*

lange id) ju £aufe in meinen einfamen Stäumen war.

Jo£gel6(l f&f)(te id) mid) fdjon »on aller Vergangenheit:

3u ben @ltern juräcffel)ren fottte id), Ratten Vater unb

Stfutter in forgenber Hebe gemeint, — fo wenig wußten

fte t>on mirl ©roßmama* J&eim im ®d)(oß twn $ir*

gaden hatte mir JDnfel ÜBalter a($ 9tut)efi$ angeboten, —
fo wenig ahnten |te, baß id) nid)t rut)en burfte!

Sftur SRartlja Söartef* fcatte mid) ©erflehen gelernt,

wdt)renb fte mir in ben fdjwerften Sagen ber erfien

Grtnfamfeit »iefe arbeitäfhinben opferte.

„Sie werben und eine liebe ©enoffin fein —" hatte

jte gefagt

Grine ©enofltn! — #eine$ 2$enfd)en ©eliebte, feine*

Äinbe* Butter, — eine @ef&l>rttn nur ber (gtenben unb

ber Verfolgten. <E$ war faß ein ©effil)( t>on greube

gewefen, mit bem id) 2fbfd)ieb genommen ^atte.

Unb nun würbe ed mir auf einmal fo bitter fd)wer!

D bu ©ommertag fiber ben fcergen, wie wunberfdjin

biß bu!

@$ liegt in ber Suft wie eine große ©ehnfudjt, — unb

jubelnbe grfüUung jwitfdjern bie V6gel unb buften bie

$Mumen. 3n ben ©onnenftrablen glfiht jebed SMatt wie

©olb, blutrot färben ftd) jur Xbenbfhtnbe bie grauen

Reifen. Unb ein ganjer, großer Stoxb bluhenber 2f(pen*

rofen ßet)t vor mir. — 3d) will bie Äugen fd)ließen,

will ba$ prangenbe ?eben nid)t fel)en,— aber bann fd)leid)t

auf unl)6rbar linben Sohlen bie Erinnerung in meine

Srdume . . . £ier begegnete mir t>or Seiten ba* ©lucf . .

.
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3n ber üKorgenfrtye gleitet mein »atfn Äber ben
SÖaberfee* Sief, tief bt* jum @runb fann icfc fefyen, n>o

um famaragbne fD^oofe glifcerob bie gforetten preisen
iinb berlinerte ©aumriefen fdtfafen- *angfam fdjfepp

id> meine miben $üße heimwärts burc^ ben 9Balb, too

bte Drdjibeen blühen»

Drüben beim $drenbauern Ijerrfdjt je&t ber ©epp al«

£au*f)err. ©ein junge« blonbe* ffietb trägt ben erflen

©üben au ber fcrufh »erlegen, bte SBÄfce $»ifd>en ben

£dnben breljenb, tjattt er bie arte Spielgefährtin begrüßt

©fc wußten im Dorf »on mir: baß id> bie „Ijetltge

Ätrdje" befämpfte unb e* mit ben greibenfera ^iett!

$öarum fdjmerjt mtdj ba* alle« fo febr? 3Ba« fonnren

bie SBenigen mir fein, ba id> ben Bielen geirrte?

ebermorgen muß id> fort/
1

fagte td) entfd)lojfen

|u meiner Sante, — „bu roeißt, bie Arbeit

»artet ntdjt, unb id> bebarf tyrer
—

"

„Weib nod>, mein Ätnb, bleib nod>, — bu bifl nod>

fo fdjwad) —" bat fte.

„3d> »erbe bir morgen beroetfen, baß td> fiarf bin —"
lädjelte i(^ . . .

« läutete gerabe $ur grutjmefie, al« td) au« bem
©artentor trat* Sinen Ätemjug lang ftanb td)

CTrO fttH, bie £änbe auf bem podjenben ßerjen.

Stftr mar, al« l)ätte id) brüben, jnrifdjen ben ©äumen
einen 9Benfd)en gefeljen, — eine grfaeinung au« femer,

femer SSergangenljeit.
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Dann ging id) feften Schritte* n>etter unb warf

ot)ne Seftnnen meine Briefe in ben blauen Mafien an

ber $oft. £6rte id) nicftt einen Stritt? — <gi toax

n>ct>( nur baä Klopfen unb SRaufdjen meine* eigenen

QMuted in ben £>f)ren.

Huf ben Stocf geftäfct, fcf^rttt id) langfam bergauf.

SBte bod) biefcAume gewadjfen waren auf ber Sdjonung!

grüner reiften l)ier in ber Sonne bie fußeßen roten

beeren. Unb weiter broben war ein neuer @d)(ag, —
fleinwinjige $annenpfldn$d)en gucften fdjon neugierig

jnnfdjen ®ra*bäfd)eln unb alten SBurjeln l)ert>or.

Über bie Stetnljalbe lief id) fonft, — Ijeute mürbe

mir ba* Stuten red)t fdjwer!

Sttun ging* burdj ben SBBalb Aber Stuqbddje, ^6f>er

unb t)6t>cr, biä ber ÜBeg nur alt fdjmafe* Söanb an ber

fd>ro(fen gWfenwanb be* SBBa^enfleind entlang fü^rt.

Sief unten braufi unb fd)Aumt ber #6flentalbad).

£), td) fenne nod) feinen Sd)ti>inbe(, — ftnbet meine

®ot)(e nur einen gufl breit <£rbe, fo ftefye td) jtdjer!

2Bie frei n>el)t bie Suft l)ier oben, — »ie (eidjt faßt

e$ (Td) atmen! Über f)itnme(()of)em 2bgrunb fd)n>ingt

(id) bie eiferne ©riefe öon ©erg $u Söerg, unb jenfettd

führen ?eitern »teber empor. 3fuf weitem 3Äoo$ unter

einer Sanne, bie iljre ÜBurjetn fecf um einen gefo*

öorfprung Hämmert, Ijafte id) SÄafL 3m J^albfret*

fdjieben (td) t)ier bie ©erge aneinanber, ein 3irfu$, tum

liefen ^tbaut, benimmt fir bie Spiele unfterbltdjer ©6tter.

Da t)4r* id) Schritte, — Sttagelfdjulje auf

(htfen, — ein SBtfbbieb ötcüetdjt, ober ein ©ergfttyrer,

ber Aber bie knappen l)dufer $ur £od)alm »iß. 3d)

fiefje auf — bie $anb feft um ben Storf —, fjier gibt
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e* fein 2u*n»eid)en. Unb fd)on fel)e id) ifyn »or mir,

ben einfamen SBanberer, bie ©pielljaljnfeber am grfinen

#ut, ein gebrAunteä Xntttfe barunter, mit 2fugen !

(Sin 3ittern burdjlduft meinen Ä6rper —
„ffiarum erfcf>rtcffl bu t>or mir, 2Hi£, — id) bin ja

nnr ein (Sefpenß unferer Sugenb —

"

3cf> raffe mid) jufammen unb fei) ifytn gerab' in*

©ejldjt. 2Bie l)art ftnb bie weichen 3fige geworben,

benfe id). £a* SMut flrimt mir mieber jum #erjen.

„2afi mid) vorüber, — id) glaube nid)t an (Sefpenjier,"

fag' id), ben $on meiner Stimme jur #älte jmingenb.

„Du gingft benfelben 2Beg, wie id): hinauf!" gibt

er reife jurücf unb ruljrt ffd) nidjt Don ber Stelle.

„Denfelben 9Beg?! Mein, — unfere 5Bege finb lingft

auäeinanbergegangen, — unb baß ber beine emporfutjrt,

— baran erlaubft bu mir »ofjl, ju jweifeln!" ant*

»orte id) t)6f)mfd), — meine eigenen ÜBorte (ledjen mid)

wie lauter Nabeln.

r,3d) fud)te bid), Xlig, — feit 3Bod)cn, — fein 3ufad

ifW, baß id) l)ier bin — aud feinen Xugen bringt ein

blaue* QMifcen —
„Du — mid)?!" 3d) ladje, baß e* »om jjelfen

roieberflütgt, — aber in meinem «Oergen »eint ed.

,,3d) liebe bid)/' ftöftert er — „id> Ijabe geglaubt,

id) f6nnte bid) »ergeffen, — aber meine ©eljnfudjt bliebft

bu, — mein ganjeS £eben war ein etnjtgeä SBarten auf

bid). Cnblid) Ijab' id) bid) gefunben! 2Hi£, mein

?ieb, — »erlaß mid) nid)t »ieber!" Unb fleljenb, wie

ein Jjungernber, ftrecft er bie ge6ffneten J&dnbe mir

entgegen.

„3n eine 9tad)t benfe id), #ellmut, in ber id) »or
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bir fianb unb bir fdjenfen wollte, »aö bu tyeut* begefyrß;

— jefct Ijab' id) nidjt* meljr, bin bettelarm! — 3*
Hebe nur nod) bie (grinnerung, — mcf)t bidj; — bu

bift ein frember SRann fir mid), — an bem id) t>or*

über mu§ —

"

3n meinem £er$en jutft e$, wie ein verborgene*

{eben, ba* mit bem $obe ringt —
„3d) »in um bid) »erben, Älfj, — bemätig — ge*

bulbig, — an meiner Siebe »irft bu Äalte »ieber

»arm »erben — 41

3d) fdjAttle ben tfopf. „ffiein!" fagt eine tjattt

Stimme. Üffiar baä bie meine?!

dt rid)tet ftd) auf, fein ©lief ertfarrt, — er tritt

jurücf, unb oljne aufjufeljen, fd)reite id) an iljm vorbei,

— feljr fangfam, fd)»er atmenb, auf ben ©toef geflößt.

Jßod) oben, »o auf grüner £atbe um bie Ruinen ber

£nappent)iufer in bid)ten fcifdjen bunfelblaue Vergiß*

meinnid)t blühen, fet)e id) nod) einmal l)inab: auf bem

3Begc |u $al (lef)t eine graue ©eflalt, Dom Dunft ber

$iefe Ijalb »er»ifd)t: meine 3ugenb.

Unb ber ftcile Steg, ben id) geben will, »o^in

flirrt er?

9roan, tffitemoiren einer ®o|iali|rin. 4*
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